
INFOS
RUND UM DEIN SHOOTING



WILLKOMMEN!
SCHÖN, DASS DU DA BIST!

Ich freue mich sehr, dass du dich für ein Shooting bei mir interessierst! 

Den Augenblick festhalten, für immer zu bewahren, ihn jederzeit wieder lebendig werden 
lassen – das fasziniert mich. Mit meinen Fotos möchte ich dir ein Stück aus eurem Leben als 
Familie erzählen – damit diese Erinnerungen noch viele Jahre bleiben und du sie mit deinen 

Lieben teilen kannst!

Auf den folgenden Seiten findest du viele Infos darüber, wie du dich auf ein Shooting  
bei mir vorbereiten kannst, wie das Ganze abläuft und wie es im Anschluss weitergeht. 

Solltest du noch Fragen haben, melde dich einfach bei mir.

Ich freue mich auf unser gemeinsames Shooting!

„DIE FOTOGRAFIE KANN ETWAS GANZ BESONDERES,
SIE BEWAHRT UNS VOR DEM VERGESSEN“.



FAQ´S
GRUNDSÄTZLICHE INFOS

Wo findet das Shooting statt?

Meine Shootings finden draußen (Outdoor) statt. Ich liebe es, mit natürlichem 
Licht und den vielen unterschiedlichen Möglichkeiten, die Outdoor-Locations 
bieten, zu arbeiten. Außerdem entsteht so direkt eine lockere Atmosphäre, in 
der sich jeder wohlfühlen kann.

Für Babys und kleinere Kinder gibt es bei kaltem Wetter zusätzlich noch die 
Möglichkeit, das Fotoshooting bei euch Zuhause zu machen. Das ist dann eine 
sogenannte „Homestory“ bei der ich eure Geschichte dort fest halte, wo ihr 
euch am wohlsten fühlt: in euren eigenen 4 Wänden.

Der Treffpunkt für ein Outdoorshooting ist an einer Location bei mir in der 
Umgebung (88512 Mengen). Hier kenne ich verschiedene schöne Ecken, bei 
denen ich weiß, wie sich wann das Licht verhält und was am besten zu deinen 
Wünschen passt. Die Location machen wir wenige Tage vor dem Shooting aus, 
wenn sich Wetter und Lichtverhältnisse abschätzen lassen.

Solltet ihr aus irgendwelchen Gründen nicht zu mir kommen können, fahre 
ich auch gerne zu euch. Je nach Strecke kommen hier allerdings noch An-
fahrtskosten zum Paketpreis dazu.



Wann findet das Shooting statt?

Ganz egal! Mein Lieblingslicht für Fotos ist zwar früh am Morgen pünktlich 
zum Sonnenaufgang sowie abends zur „goldenen Stunde“. Aber auch wenn es 
bewölkt ist, ist das kein Grund traurig zu sein, denn das Licht bietet ebenfalls 
seinen Reiz, da es den ganzen Tag sehr weich ist und fein ausleuchtet. Falls 
deine Familie früh morgens oder spät abends nicht mehr fit ist, treffen wir 
uns einfach nachmittags und gehen in den Schatten. Wenige Tage vor unserem 
Termin sprechen wir uns noch einmal wegen der genauen Uhrzeit ab.

Das Foto auf der linken Seite ist z.B. an einem grauen, regnerischen Novem-
bertag aufgenommen worden, das in der Mitte nachmittags im Schatten und 
das rechte bei Sonnenuntergang. Wie du siehst, jedes Licht hat seinen Reiz 
und wird auch deine Bilder in tollem Glanz erstrahlen lassen!

Was musst du mitbringen / beachten?

Bringe bitte mehrere verschiedene Outfits mit, welche wir dann vor Ort gemein-
sam aussuchen. Am schönsten sind Outfits in ruhigen Pastell- und Erdtönen, da 
sie nicht zu sehr von der Umgebung ablenken. Wenn möglich keine grellen Far-
ben oder Muster. Ob elegant im Kleid oder bequem in T-Shirt und Jeans bleibt 
ganz dir überlassen. Schau dir zur Inspiration gerne meine Bilder an.

Dein(e) Kind(er) sollte(n) fit und ausgeschlafen sein und jede Art von „Beste-
chung“ ist erlaubt. Zum Beispiel das Lieblingskuscheltier, ein paar Leckereien, 
das Lieblingslied oder eine Person, die die Kinder garantiert immer zum La-
chen bringt. Deiner Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt.



Wie lange dauert ein Shooting?

Dein Shooting dauert in der Regel 60 bis 90 Minuten. Hier achte ich allerdings 
nicht explizit auf die Zeit - wir hören dann auf wenn wir genug schöne Bilder 
haben und alle zufrieden sind - da kann man auch mal ein paar Minuten über-
ziehen.

Was ist, wenn es am Shootingtag regnet?

Dann wird der Termin verschoben. Ein paar Wolken, Nebel oder Wind sind kein 
Problem und sorgen meist sogar für eine tolle Stimmung - starken Regen will 
ich allerdings weder dir, deiner Familie noch meinem Equipment zumuten.

Was passiert, wenn dein Kind so gar nicht mitmachen will?

In der Regel entstehen trotzdem schöne Bilder, da muss ich dann einfach schnell 
sein und das kleinste Lachen einfangen. Auch Bilder mit Grimasse oder in Bock-
phasen sind am Ende lustige und schöne Erinnerungen. Wenn dein Kind aller-
dings das ganze Shooting über weint und einfach nur unglücklich ist, brechen 
wir ab und versuchen es an einem neuen Termin. Kinder sind keine Maschinen 
und es ist völlig legitim wenn es mal nicht so klappt wie es soll. Wichtig ist, dass 
ihr als Eltern in solchen Momenten trotzdem nie die gute Laune verliert.



Was ist das beste Alter für ein Shooting?

Schwangerschaftsshooting: Du solltest nicht zu lange mit den Bildern warten, 
denn viele Frauen sind gerade in den letzten Schwangerschaftswochen von Was-
sereinlagerungen oder gar Dehnungsstreifen geplagt. Außerdem fühlen sie sich 
nicht mehr so fit und beweglich. Sicher bestätigen auch hier die Ausnahmen die 
Regel. Mein Tipp ist, die Bilder ab der 32. Schwangerschaftswoche machen zu 
lassen. Wichtig ist, dass man sich zum Zeitpunkt des Fotoshootings wohlfühlt.

Newbornshooting klassisch: Je früher nach der Geburt ein Newbornshooting 
stattfindet, desto leichter ist es! Am besten fotografiert man Neugeborene in-
nerhalb der ersten 14 Lebenstage. Warum? Weil in dieser Zeit die Babys noch viel 
schlafen – und das erleichtert das Posen enorm.

Babyshooting: Auch hier gilt, je früher wir den Termin machen desto besser. Da 
bei einer Homestory allerdings mehr euer Familienleben im Vordergrund steht 
und wir die Kleinen nicht direkt in Pose bringen müssen, ist dieses Shooting 
auch für schon etwas ältere Babys geeignet.

Kinder: Ab dem Sitzalter (ca. 6-8 Monate) ist es egal wie alt das Kind ist. In jedem 
Alter und in jeder Entwicklungsphase ist es toll und spannend Bilder zu machen.



Was passiert nach dem Shooting?

Etwa eine Woche nach unserem Termin bekommst du von mir einen Onlinelink mit den 
Bildern aus deinem Shooting zugeschickt. Diese Bilder habe ich vorab gesichtet, grund-
optimiert und unvorteilhafte Aufnahmen aussortiert. Übrig bleiben ca. 50-60 Bilder, aus 
denen du deine Favoriten aussuchen kannst. Die Bilder sind ausschließlich zur Sichtung 
und Auswahl gedacht und daher in kleiner Größe und mit Wasserzeichen abgespeichert!  
Solltest du Hilfe bei der Auswahl benötigen, stehe ich dir gerne zur Seite.

Die in den Paketen beinhalteten Bilder sind grundoptimiert, da gerade bei Familien- 
shootings oft keine weitere Retusche notwenig ist. Solltest du aber eine professio-
nelle Nachbearbeitung eines Bildes wünschen, ist das natürlich kein Problem und 
kann gerne dazubestellt werden.

Wenn du dich für deine Favoriten entschieden hast, gestalten ich auf Wunsch gerne 
die passenden Fotoprodukte für euch ganz nach deinem Geschmack. Anschließend  
kommen die Bilder in den Druck. Je nach Produkt beträgt die Lieferzeit zwischen 
zwei und sechs Wochen. Nach Eingang bei mir wird alles nochmals kontrolliert und 
liebevoll verpackt. Alle ausgewählten Bilder bekommst du natürlich noch zusätzlich 
als digitale Datei.

Ich verspreche dir, dass du auch noch Monate und Jahre nach unserem Shooting 
Freude an deinen einzigartigen Erinnerungen haben wirst!

NACH DEM SHOOTING
WIE GEHTS WEITER?



Was ist der Unterschied zwischen grundoptimierten und retuschierten Bildern?

Die Bilder, die in den Paketen beinhaltet sind, sind grundoptimiert. Das bedeutet, 
Farbe, Helligkeit, Kontrast und Bildausschnitt wurden angepasst. Mir ist es wichtig, 
eure Familie echt und authentisch in meinen Bildern wiederzugeben, dazu ist keine 
aufwändige Retusche nötig.

Bei einer professionellen Retusche werden störende Details wie Pickel, Sabberflecken, 
Augenringe und mehr aus dem Bild entfernt. So erhält es seinen letzten Schliff.

Für Wandbilder verwende ich beispielsweise gerne retuschierte Fotos, denn hier soll 
alles perfekt sein. Bei einem Fotoalbum bevorzuge grundretuschierte Bilder, da hier 
eure Geschichte mehr im Vordergrund steht als das einzelne Bild.
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