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Gleich vorab - Was uns besonders am Herzen liegt

– Bitte kommt pünktlich zum Shooting! Da wir auch Termine nach euch haben, ist unsere Zeit 
begrenzt und es wäre schade wir könnten nicht all eure Wünsche umsetzen oder müssten hetzen!

– Falls doch etwas dazwischen kommt, sodass ihr euren Termin nicht wahrnehmen könnt oder 
später kommt, sagt bitte rechtzeitig ab oder meldet euch telefonisch! Ggf. müssen wir sogar 
einen neuen Termin vereinbaren, da die Shootingzeit zu knapp werden könnte.

– Falls euer Kind unverhofft krank wird – bitte absagen! Termine mit kranken Kindern sind nicht 
sinnvoll.

Was muss ich mitbringen?

– Generell gilt für jedes Shooting: Bringt lieber zu viel als zu wenig mit! Verschiedene Outfts und 
diverse Accessoires sind super! Es darf gern alles dabei sein: ein normales Outft, etwas Schickes, 
etwas Buntes – deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt!

– Für Familienaufnahmen oder Gruppen bitte die Outfts vorher miteinander absprechen, sodass 
nachher ein einheitliches Gesamtbild entsteht und nicht jeder kunterbunt kommt!

Wie läuft das Shooting ab?

Zu Beginn des Shootings besprechen wir gemeinsam eure Wünsche, gehen eure Outfts durch und 
zeigen unsere Hintergründe. Somit können wir alles gut aufeinander abstimmen. Durch unsere 
kompetente Anleitung werdet ihr euch mehr und mehr entspannen und wir können natürliche 
Aufnahmen umsetzen. Wir fotograferen euch gern allein, zusammen, nur die Kids, …  - alle 
Konstellationen sind möglich.
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Besonderheiten bei diversen Shootings

Portrait
– Style und schminke dich bitte bereits zu Hause! So können wir beim Shooting gleich loslegen. 

Nachschminken währenddessen ist gar kein Problem.

– Bringe hier ruhig noch mehr Outfts als normal mit. Dadurch können wir ganz viele Facetten von 
dir zeigen! Möglich wäre deine Lieblingsjeans, Röcke, Kleider, Tops, ausgefallene Oberteile, 
sowie Accessoires wie Schmuck, Ketten, größere Ohrringe, Tücher, Hüte, Sonnenbrillen, etc.

– Denk auch an diverse High Heels! Sie zaubern automatisch eine schöne Haltung und strecken! 

Familie
– Sprecht euch bitte untereinander mit euren Outfts ab! Somit wirken die Bilder harmonischer. Ihr 

solltet etwas auswählen, in dem ihr euch wohl fühlt.
Schön sieht z.B. ein weißes oder schwarzes Oberteil kombiniert mit Jeans aus.

– Vereinbart einen Termin, zu dem euer Kind ft und ausgeschlafen ist. Termine zu normalen 
Schlafenszeiten sind nicht sinnvoll.

– Zudem solltet ihr für eure Kind ein wenig Spielzeug mitbringen, sodass es auch in Pausen bei 
Laune bleibt. Kleine Bestechungen wie Gummibärchen o.Ä. sind ebenso nützlich.

Babybauch
– Für Babybauchaufnahmen eignet sich ein Termin um die 36. SSW. Dann sieht der Bauch auf den 

Fotos ästhetischer aus und ist bereits schön rund.

– Bitte rasiere empfndliche Körperstellen bereits am Abend vorher! So sind keinerlei Rötungen 
mehr zu sehen.

– Komme zum Shooting in bequemer, etwas weiterer Kleidung und am besten ohne Unterwäsche! 
Denn enge Wäsche verursacht unschöne Abdrücke, die wir später mühsam retuschieren müssen.

– Bring bitte diverse Unterwäsche mit, sowie diverse Outfts in denen auch dein Bauch zur Geltung 
kommt. Das kann auch ruhig ein weites Hemd von deinem Mann sein! Zudem wäre folgendes 
möglich: enge Kleidung, um deinen Bauch gut zu sehen; ein Bandeau/ Tücher, um deine Brust zu 
bedecken, aber den Bauch nackt zu sehen; größere Ketten; und alles weitere was du auf den 
Bildern möchtest.

– Es sind Aufnahmen von dir allein, mit deinem Partner und Geschwisterkindern möglich.

– Du entscheidest beim Shooting wie weit du gehen möchtest! Ob nur normale Aufnahmen, in 
Unterwäsche oder Akt – wir machen aus allem tolle Erinnerungen an deine Schwangerschaft!

– Um die Bilder noch individueller zu gestalten, bring bitte ein aktuelles Ultraschallbild mit! Super 
sind auch schon erste Dinge vom Baby wie z.B. Strampler, Schnuller, Kuscheltier, Schühchen, etc.



Newborn/ Baby
– Klassische Newborn-Bilder lassen sich nur in den ersten 7 – 10 Tagen des kleinen Schatzes 

umsetzen. Also vereinbare zur Sicherheit rechtzeitig beim Schwangerschaftsshooting einen 
Termin!

– Plant für Newborn-Aufnahmen am besten 1 – 2 Stunden ein. Dann haben wir genug Zeit für kleine
Pausen zwischendurch zum Wickeln oder Stillen.

– Achtet bereits bei der Terminvereinbarung darauf, dass ihr eine für euer Kind gute Tageszeit 
nehmt. Euer Kind sollte ft sein.

– Bringt bitte für das Baby diverse Outfts, sowie etwas persönliches mit. Dies kann z.B. ein Stofftier 
sein, welches euer Kind später auf den Aufnahmen wieder erkennt.

– Zudem solltet ihr für eure Kind ein wenig Spielzeug mitbringen, sodass es auch in Pausen bei 
Laune bleibt.

– Generell sind diverse Deko-Elemente bei uns im Studio vorhanden, die wir auch gern benutzen. 
Wenn ihr einen speziellen Wunsch habt, besprecht ihn bitte vor dem Shooting mit uns – am 
besten bereits beim Termin ausmachen.

Erotik/ Akt
– Achte bereits vor dem Termin darauf, dass beim Shooting selbst keine Bikini-Abdrücke, 

Sonnenbrand o.Ä. zu sehen sind! Denn das müssten wir zu aufwändig retuschieren. Also lieber im
Solarium ohne Abdrücke bräunen oder den Termin vor dem Urlaub vereinbaren.

– Bitte rasiere empfndliche Körperstellen bereits am Abend vorher! So sind keinerlei Rötungen 
mehr zu sehen.

– Style und schminke dich bitte bereits zu Hause! So können wir beim Shooting gleich loslegen! 
Nachschminken währenddessen ist gar kein Problem.

– Wir werden langsam mit normalen Portraits anfangen, sodass du dich an die Kamera gewöhnen 
kannst. Nach und nach lässt du unter unserer Anleitung die Hüllen fallen!

– Wenn du auf jeden Fall Akt-Aufnahmen machen möchtest, solltest du davor keine allzu enge 
Kleidung tragen! Sonst müssen wir die unschönen Abdrücke nachher retuschieren. Am besten 
kommst du zum Shooting in lockerer Kleidung, trägst einen nicht allzu engen Slip oder verzichtest
ca. 2 Stunden vor dem Shooting evtl. ganz auf Unterwäsche und Strümpfe.

– Bring bitte folgendes zusätzlich mit: ein Handtuch (falls wir Aufnahmen mit Wassertropfen 
machen wollen); einen Bademantel (um dich in den Pausen einkuscheln zu können); diverse 
Dessous (Corsagen, Slips, Strümpfe, etc.) mit dazu passenden High Heels; Accessoires wie z.B. 
(Netz-) Handschuhe, Hüte, Schals, Tücher, Haarschmuck, Brillen und größeren Schmuck 
(Ohrringe, Ketten, Ringe). Eine normale Jeans, durchsichtige Oberteile oder Jäckchen eignen 
sich ebenso sehr gut.


