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Meine Name ist Elfi Rasser und ich leite seit 2015 das Fotostudio 

1 li-photography. Hochzeiten und Portraits sind meine Spezialität. Wenn ich 

bei Hochzeiten auf Natürlichkeit und reportageartigen Stil wert lege, ist meine 

Präferenz bei Portrait-Fotografie der klassisch moderne MagazinStyl-Look. 

Mein oberstes Ziel ist es dir, während einer Portrait-Session, ein unvergessliches 

Erlebnis zu bieten, mit atemberaubenden Bilder als Ergebnis. Egal welches Alter 

oder Figur, Männer oder Frauen. Mit meiner Erfahrung als Portraitfotograf weiss 

ich genau wie ich die schönste Seite von dir zu Bild bringe. 

Ich liebe die Schweiz, wo ich mit meinem Patrner wohne und reise sehr gerne zu 

meinen Töchtern nach Voralberg in Österreich. Ich mag moderne Kunst, stylische 

Möbel, klassische Mode und reise sehr gerne in ferne Länder. Mein kleines aber 

feines Studio befindet sich in Geroldswil nahe Zürich. Ich hoffe dich bald dort 

begriissen zu dürfen. 



Dein Tag wird mit einem kompletten “make-over” beginnen, 
inklusive Hair-Styling und MakeUp. Du kannst gerne eine 
Freundin, Mutter oder Tochter mitbringen - mach einen richtigen 
Mädchen-Tag daraus. 
Oder bringe deinen Partner/Ehemann mit und wir machen ein Oder bringe deinen Partner/Ehemann mit und wir machen ein 
Paar-Shooting. Ich führe euch durch die Foto-Session mit 
verschiedenen Posings, damit das Ergebnis deinen Vorstellungen 
entspricht. Das Shooting findet in meinem Studio, oder an deiner 
Wunschlokation statt. 

Plane unbedingt einen schönen Abend, denn du wirst umwerfend 
aussehen!



Während der Bildpräsentation kannst du gerne jemanden 
mitbringen. Dann könnt ihr gemeinsam die auf FineArt-Papier 
gedruckten Bilder begutachten und die aussuchen, die euch am 
besten gefallen. 

Die Bilder sind dann bereits fix-fertig und können noch am selben 
Tag mitgenommen werden. 



WAS ZIEHE ICH AN 
Du möchtest dich mich 5-6 verschiedenen Outfits fotografieren 

lassen und weisst nicht was du mitbringen sollst? 

WWenn wir uns das erste Mal über das bevorstehende 

Portrait-Shooting unterhalten, werden wir gemeinsam die Outfits 

besprechen und auswählen. Dann kannst du beruhigt und mit viel 

Vorfreude zu deinem Shooting erscheinen.

WIE BEREITE ICH MICH VOR
Komme bitte am Shooting-Komme bitte am Shooting-Tag mit frisch gewaschenen Haaren und 

frei von Make-Up. Wenn du Haare färbst, sollte das kurz vor dem 

Shooting geschehen sein. Wenn du Haarentfernung machst 

(wachsen) unbedingt 3 Tage davor durchführen. Trinke ausreichend 

Wasser in den Tagen davor und sei vollkommen ausgeruht. 

PRÄSENTATION & KAUF DER BILDER
Am Shooting-Am Shooting-Tag werden wir den Termin für die Präsentation & 

Kauf der Bilder festlegen. Falls du eine weite Anreise hast, können 

wir die Präsentation auch online durchführen. Ich werde dir 20-30 

fertige Bilder zeigen und du kannst deine Favouriten davon 

auswählen. Deine Bilder sind dann bereits zur Mitnahme fertig. 

Zusätzliche Wünsche oder Geschenke werden innert einer Woche per 

Post geliefert. 





book now your 

PORTRAIT-SESSION 

TelNr: +41 79 659 2926 

Mail: elfi.rasser@l li-photography.com 

Studio 1 li-photography 
Dorfstrasse 76, 8954 Geroldswil ZH 
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