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Mein Name ist Stephanie Stöckl und als 
Mama von 2 Kindern weiß ich genau, wie 

schnell die kleinen Mäuse groß werden 
und wie kostbar dann authentische, 

fröhliche Erinnerungen aus dem 
Kindergarten-Alltag werden.

Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, 
diese Momente für alle Eltern festzuhalten 
und arbeite mit viel Freude und Kreativität 
daran, immer wieder neue und moderne  

Aufnahmen entstehen zu lassen. 

… Fotos bleiben!

Kindergarten-Specials:
Gerne fotografiere ich die Kinder auch 
im freien Spiel in der Gruppe, bei einem 
kleinen Ausflug in den Wald oder bei 
schönem Wetter draußen im Garten 
und am Spielplatz. 

Dabei entstehen tolle Aufnahmen, 
da die Kinder mich meist gar nicht 
bemerken. Und die Eltern bekommen 
so einen einzigartigen Einblick in den 
Kindergarten-Alltag!

Erinnerungen verblassen ...



Moderne Kindergartenfotos:
  Einzigartige Erinnerungen an die 
Kindergartenzeit, die Jahre später noch 
ein Lächeln ins Gesicht zaubern 

  Stressfreies Shooting, das den Kindern  
vor allem Spaß machen soll 

  Drinnen oder draußen 

  Individuelle und zeitlose Fotohintergründe 
mit verschiedenen, ausgesuchten 
Requisiten

  Klassische und kreative Gruppenbilder 
oder moderne Collagen 

  Einzelportraits, Geschwister- und 
Freundschafts-Fotos sowie Familien-
Bilder am Nachmittag

Individuell Gestalten:
Zusätzliche Themen-Sets für Weihnachten,  
Muttertag, Ostern, etc. auf Anfrage möglich.



Vorteile für die Eltern:
  Viele unterschiedliche Motive  
zur Auswahl

  Abzüge, Poster, Sticker & mehr –  
jeder bestimmt selbst, welche 
Produkte er haben möchte

  Fotos auch als digitale Dateien 
zur freien Verwendung

  Geschützte Online-Galerie  
für jedes Kind

  Kein Kaufzwang – bestellt wird nur  
was wirklich gefällt!

Vorteile für den 
Kindergarten:

  Stressfreier Fototag

  Kein aufwändiges Geld  
einsammeln mehr

  Datenschutz garantiert

  Kontaktlose Fotografie – für maximale 
Sicherheit in Zeiten von COVID-19

  Umweltfreundlich, da nur bestellte  
Fotos entwickelt werden

  Individuell gestaltete Fotomappen  
auf Wunsch möglich

  Jahresthema kann im Set-Aufbau 
eingebunden werden



Terminvereinbarung und ausführliches 
Vorbereitungsgespräch.

Fototag im Kindergarten – die Kinder bekommen direkt 
Karten mit ihrem persönlichen Zugangscode mit nach 
Hause. 

Eltern melden ihre Kinder einfach online  
für den Fototag an. 

Die Eltern loggen sich auf meiner Website ein, 
wählen ihre Lieblings-Bilder aus, bestellen 
und bezahlen gleich online.

Die bestellten Bilder werden entweder direkt zu den Eltern 
oder gesammelt in den Kindergarten geliefert.

Der Ablauf:
In 5 einfachen Schritten zu modernen  
und individuellen Kindergartenfotos:

https://stephaniestoeckl.gotphoto.at

Besonderes  Highlight:
Zusätzlich zu Einzelportraits können am Nachmittag noch Termine  
für Geschwister-, Freunde- und Familien-Fotos im Kindergarten vereinbart werden. 
So entstehen ohne großen Aufwand noch mehr wunderbare Erinnerungen!



Persönlicher Zugangscode für die Eltern  
zur geschützten Online-Galerie

Moderner Onlineshop  
mit einer großen Auswahl  

an Fotoprodukten

Beispiel für eine Gruppenbild-
Collage – individuell anpassbar an 
Gruppengröße, nachträgliches 
Einfügen fehlender Kinder möglich 
und kann mit dem Logo des 
Kindergartens versehen werden.
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