Tipps für ihr Shooting
Tipps für Ihre Portraitaufnahmen

Tipps für Ihre Schwangerenaufnahmen

• Erlaubt ist, was gefällt – Hauptsache Sie fühlen sich wohl.
Helle oder dunkle Oberteile zu Jeans sind immer zeitlos
und eignen sich besonders gut für Schwarzweißaufnahmen.

• Eine Schwangerschaft ist ein einschneidendes Erlebnis. Aber
Ihre Kleidung sollte es nicht sein. Tragen Sie also vor den Aufnahmen möglichst lockere Kleidung, damit keine Abdrücke
den Babybauch zerstören.

• Sie können gern auch Wechselsachen mitbringen und
denken Sie auch an schöne Schuhe.
• Schminken Sie sich ruhig etwas kräftiger. Keine Angst, sie
werden nicht „angemalt“ aussehen, denn das Fotolicht
„schluckt“ so einiges weg.

Tipps für Ihre Paarportraits
• Sie kommen zu zweit aber dennoch ist jeder von Ihnen einzigartig. Schön ist es trotzdem, wenn Ihre Kleidung zusammenpasst. Helle oder dunkle Oberteile zu Jeans sind zeitlos und
eignen sich besser als bunte Muster, die vielleicht nur von
Ihnen ablenken würden.
• Sie können gern auch Wechselsachen mitbringen und denken
Sie auch an die passenden Schuhe.
• Gibt es Accessoires, die sie gemeinsam mit etwas verbinden?
Zum Beispiel Turnschuhe, weil Sie immer zusammen Joggen
gehen – dann bringen Sie sie mit.

Tipps für Ihre Familienaufnahmen
• Jeder soll sehen, wie gut Sie als Familie zusammenpassen.
Schön ist es also, wenn auch Ihre Kleidung schön zusammenpasst. Helle oder dunkle Oberteile zu Jeans sind immer
zeitlos und eignen sich auch gut für Schwarzweißaufnahmen.
• Sie können gern auch Wechselsachen mitbringen und denken
Sie auch an schöne Schuhe. Gerade im Winter hat man oft
Schuhe mit dicken Sohlen an. Bringen Sie also bitte Wechselschuhe mit, die meine Hintergründe nicht so nass machen.
Danke!
• Sind Kinder mit von der Partie, dürfen auch Spielsachen
nicht fehlen.

Tipps für Ihre Erotik-Serie
• Vor einem Erotikshooting ist es ganz wichtig, lockere Kleidung
anzuziehen, da diese keine störenden Abdrücke auf der Haut
hinterlässt. Deswegen sind Termine am frühen Vormittag die
besten für ein solches Shooting.
• Helle und dunkle Dessous, die zusammen passen, sollten
genauso wenig fehlen wie schöne hohe Schuhe. Bringen
Sie einfach ein paar Accessoires mit und wir schauen dann
gemeinsam, wie wir Sie in Szene setzen können.
• Schminken Sie sich ruhig für ein Aktshooting etwas kräftiger.
Keine Angst, sie werden nicht „angemalt“ aussehen, denn
das Fotolicht „schluckt“ so einiges weg.

• Tragen Sie was sie mögen: Eine Jeans, die vorn nicht mehr
zugeht, sieht immer toll aus, genau so Papas großes Hemd.
• Bringen Sie kleine Accessoires, wie Babyschuhe oder Schnuller
mit, wenn sie das mögen.
• Der beste Zeitpunkt für einen schönen runden Babybauch ist
drei Wochen vor dem Geburtstermin. Also, wenn Sie sich sicher
sind, dass sich das Kleine an den Termin hält, warten Sie gern
mit Ihren Aufnahmen bis dahin.
• Geschwisterkinder und der Papa dürfen natürlich gern mit
dabei sein, wenn das runde Glück fotograﬁert wird.

Tipps für süße Babyfotos
• In den ersten beiden Lebenswochen ist die beste Zeit für
Newborn-Fotos.
• Frisch gestillt, satt und ausgeruht macht das ruhige Shooting
den meisten Babys nichts aus.
• Ziehen Sie Ihrem Baby schon zuhause einen einfarbigen Body
und nur Söckchen an. Meist gelingt es, dem noch schlafenden
Baby die Söckchen auszuziehen, ohne dass es dabei aufweckt.
Dann können wir die ersten Fotos Ihres Kleinen machen, wenn
es noch friedlich schlummert.
• Wenn es später wach wird, können Geschwisterkinder und
Mama und Papa mit aufs Bild.

Tipps für Ihr OnLocation-Shooting
• Am Tag des Shootings sollten wir unbedingt noch einmal
telefonieren, um zu schauen, ob das Wetter auch wirklich
perfekt ist. Wenn nicht, dann verschieben wir den Termin
lieber noch einmal.
• Sollen die Bilder ein Geschenk werden, dann bitte rechtzeitig
einen Termin einplanen – denn im schlimmsten Fall spielt das
Wetter nicht mit und wir müssen den Termin noch einmal
verschieben.
• Im Sommer ist die allerbeste Zeit für Außenaufnahmen ab
19.00 Uhr. Das Licht ist dann besonders schön weich und
warm.
• Im Herbst können wir mit Außenaufnahmen bereits 15.00 Uhr
beginnen. Die fröhliche Laubfärbung zaubert dann ein herrliches Licht.
• Im Winter ist die Tagesmitte die beste Zeit für eine fotograﬁsche Schneeballschlacht. Nach 15:00 Uhr ist einfach schon zu
dunkel und man will sich sowie so lieber gemütlich drinnen
einkuscheln.

