
 

 

 
          
 
 
 
 
aqu@rium, Alois –Wunder-Str.1 81241 München, Tel. 089-889494-0 
 

München, 28.06.2021 
 

Fotoshooting in deiner Hood  – Sommerferien  2021 
Dienstag, 17.08.2021 
 
Hast du Lust auf ein Fotoshooting, bei dem wir uns mal so richtig Zeit nehmen, dich und deinen 
Style in Szene zu setzen? Ausgestattet mit einer Profi-Kamera ziehen wir los zu deinen 
Lieblingsplätzen in Pasing und probieren ganz in Ruhe verschiedene Posen und Motive aus! 
Alle Bilder bekommst du zum weiteren Bearbeiten mit nach Hause.   
 
Treffpunkt: 10:00 Uhr - Je nachdem wie viele sich anmelden werden wir genauere Uhrzeiten ausmachen. 

Ende: 18:00 Uhr 
Für Mädchen zwischen 12 und 18 Jahren 
Kosten 3,- € incl. Material    

 
Bitte mitbringen: deine Ideen, an welchen Plätzen du Fotos machen willst, Kleidung ggf. Teile 
/Accessoires zum Wechseln zwischendurch. Anziehen/Umziehen und Stylen ist im aqu@rium 
möglich, du kannst dich aber auch gern schon zu Hause soweit vorbereiten.   
 
Bitte füllen Sie den unteren Abschnitt aus und geben Sie diesen Ihrem Kind mit dem Teilnahmebeitrag bis 
spätestens 12.08.2021 unterschrieben wieder mit. Die Plätze sind begrenzt und werden nach Eingang der 
Anmeldung und Bezahlung vergeben. 
Der Betrag kann auch überwiesen werden. Kontoinhaber KJR   Kontonummer: 21450270150000  
IBAN:DE29701500000000214502 BIC SSKMDEMM wichtig: Verwendungszweck: Fotoshooting, Name des 
Teilnehmers 
 

Bei Fragen können Sie / könnt Ihr uns gerne anrufen. 

Mit freundlichen Grüßen,  
das aqu@rium – Team 
 

Bestätigung: 
Name :__________________  Vorname:_____________________  Alter:_____ 
Adresse:____________________________________________________________________ 
Tel. privat: _______________________                               Handy: ______________________ 
   
Hiermit melde ich mein Kind / mich verbindlich zum „Fotoshooting in deiner Hood“ am Dienstag, 
17.08.2021 im Jugendzentrum aqu@rium an! 
□ Ich überweise den Betrag  □ Ich zahle bar im aqu@rium 
□ Ich bin damit □ nicht damit einverstanden, dass im Rahmen der Veranstaltung Fotos (meines 
Kindes) / von  mir aufgenommen und zu Presse- u. Öffentlichkeitszwecken verwendet werden. 
□ Mein Kind darf vom aqu@rium alleine nach Hause gehen. 
 
_______________________________ 
Unterschrift der / des Erziehungsberechtigten wenn der/die Teilnehmer/in unter 18 Jahre ist 


