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Wer sind wir?

Wir sind ein Team professioneller und kreativer 

Fotografen. Wir erstellen mit viel Leidenschaft 

und Spass natürliche und lebendige 

Kinderfotos. 

Wir fotografieren strahlende Bilder von 
lachenden Schulkindern, die bleibende 

Erinnerungen für die Eltern an eine 

unbeschwerte und glückliche Schulzeit ihrer 

Kinder sein sollen.

Was bieten wir?

Für das Lehrpersonal

 ■ Kein Aufwand (Der Prozess ist automatisiert)

 ■ Kein Versenden von Mappen und kein Geld 

einziehen (Eltern beziehen die Bilder über 
einen Onlineshop)

 ■ Absoluter Datenschutz

 ■ Keine Kosten für die Schule

 ■ Der Schulbetrieb kann am Fototag ganz 

normal stattfinden

Für die Eltern

 ■ Natürliche Bilder ihrer Kinder
 ■ Verschiedene kreative Motive und Sets

 ■ Kein Kaufzwang und keine 

Mindestbestellmengen

 ■ Faire Preise

 ■ Einfach zu bedienender Onlineshop. Abzüge, 

Poster, Sticker usw. (auch digitale Dateien 

zum Herunterladen)

 ■ Eigenes Passwort mit 100% Datenschutz

 ■ Lieblingsbilder direkt und einfach nach 

Hause liefern lassen

 ■ Eltern sehen neben den Klassenfotos nur 

Fotos der eigenen Kinder (Datenschutz)

Wie geht das?

Am Fototag fahren wir mit unserem 

mobilen Fotoanhänger auf den Pausenplatz 

der Schule und richten uns dort für die 

Fotosession ein. Anschliessend werden die 

Klassenbilder fotografiert und danach kann der 
Schulunterricht weitergeführt werden, während 

für die Einzelportraits die Kinder in 4er-Gruppen 

in unserem mobilen Fotostudio und im freien 

Spiel auf dem Pausenplatz fotografiert werden. 
Sobald die erste Gruppe fertig ist, geht sie 

zurück in den Unterricht, und die nächste 

Gruppe kommt zum Fotomobil.

Jedes Kind erhält von uns einen individuellen 

QR-Code mit einem eindeutigen Passwort, 

welches es nach dem Fotoshooting direkt 

nach Hause zu den Eltern bringt. Mit diesem 

Passwort können sich die Eltern auf  

www.schuelfoti.ch einloggen und schnell und 

einfach die Lieblingsfotos ihrer Kinder bestellen.

Termin vereinbaren?

Vereinbaren Sie jetzt einen Termin mit uns auf 

www.schuelfoti.ch

Für Fragen stehen wir gerne per Mail zur 

Verfügung. 

info@schuelfoti.ch


