
Tierfotografie News Dezember 2011 www.fotodesign-spaeth.de
Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde,

in meinem heutigen Weihnachts-Newsletter erfahren Sie Folgendes:
mein erstes Tier-Video in YouTube mit einem Gewinnspiel,
Endspurt Weihnachtsgeschenke und natürlich schöne Weihnachtswünsche.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Euch und Ihnen
Andrea Späth

 Besucht mich auch auf Facebook!

Fotostrecke als Slideshow in Youtube

Ich habe seit gestern in Youtube eine Tierportrait-Slideshow mit musikalischer
Untermalung eingestellt, die auch in meinem Blog zu finden ist. Es sind alles Fotos aus
meinem Atelier.
Ich würde mich sehr freuen, wenn Ihr kommentiert, ob es Euch gefallen hat.

Unter allen, die bis zum 09.12.2011 einen Kommentar zu meiner Slideshow in YouTube
oder meinem Blog schreiben und kommentieren, was Ihnen daran gefällt (oder auch
nicht) nehmen an einer Gewinn-Verlosung teil.

Zu gewinnnen gibt es einen bedruckten Notizzettel-Block mit Ihrem Tier-Wunschfoto,
ähnlich wie dieser hier mit meiner Katze Luise.

 

Und für Leute, die schon mal bei mir waren und ihr Tier fotografieren ließen, gibts ja
genügend Motive zur Auswahl ;)

Hier nun der Link zu meinem Video mit ganz vielen Tierfotos aller Rassen:
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Tolle Geschenkidee für die großen Feste

Für alle, die noch eine richtig gute Geschenkidee für Freunde oder Verwandte suchen,
hier noch einmal zur Ansicht der Gutschein für ein Tierportrait-Shooting in meinem
Atelier.

Den hübsch gestalteten Gutschein gibt es bei mir in zwei Varianten, entweder mit einer
eingetragenen Wunschsumme oder als Kombi-Paket, bei dem man den Preis nicht auf
dem Gutschein sehen kann.

Und ich habe noch eine Buch-Idee für ein Weihnachtsgeschenk an Tierfreundinnen und
Tierfreunde mit dem Titel "Sind das alle Ihre?" von Franziska Feldsieper. Darin gibt es
sehr nette und humorvolle Hundegeschichten zu lesen. Zu bestellen direkt unter
www.mensch-mit-hund.de

Noch ein wichtiger Hinweis für alle Schokoladen-Fans
unter uns:
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Füttert bitte Euren Tieren NIEMALS Schokolade und lasst diese nicht bedenkenlos
liegen, denn das kann für Tiere tödlich in Form von sehr schlimmen Koliken enden.
Zartbitter- oder Blockschokolade ist ganz besonders gefährlich wegen des erhöhten
Koffeinanteils und des Theobromins in der Schokolade.

Und nun wünsche ich Euch/Ihnen allen eine schöne Vorweihnachtszeit, keinen
hektischen Trubel, sondern auch besinnliches Nachdenken zum Ende dieses Jahres und
vor allem: ein schönes Fest mit einem noch schöneren Jahresanfang 2012.

Es grüßt Euch herzlich

Andrea Späth
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