Info's für ein tolles Shooting
• Neugeborene Sessions sind am besten im Alter von 3 bis 14 Tage. Je älter sie sind, desto
weniger "biegsam" sind sie und je wacher und härter es ist, sie in diesen tiefen Schlaf zu
bringen. Neugeborene Akne und Koliken entstehen auch oft nach ein paar Wochen, und ich
ziehe es vor, so wenig Retusche an Babys Haut wie möglich zu tun. Aber auch ältere Baby
sind bei mir sehr willkommen.
• Zzzzz - Die meisten Aufnahmen werden am besten funktionieren, wenn Euer Baby sehr
schläfrig ist. Ich empfehle es zu versuchen (Stichwort ... versuchen), Euer Baby für 1-2
Stunden vor der Sitzung wach zu halten. Haltet Euer Baby wach, auch wenn es schwierig ist
aber ich denke, es ist es am Ende wert.
• Hungrig! - Ein volles Baby ist ein glückliches Baby! Versucht Euer, Baby sofort vor dem
Kommen zu dem Shooting zu füttern, damit wir einige tiefe schläfrige Schüsse sofort
erhalten können, aber Ihr habt auch hier die Möglichkeit Euer Baby zwischendurch zu
füttern. Wenn Euer Baby wegen der fremden Umgebung und der Aufregung beim Shooting
viel mehr Hunger hat als sonst, ist es so, da die Kleinen ja noch keine andere Möglichkeiten
haben als bei Stress "Hunger" zu schreien.. auch wenn sie zuhause einige Stunden aushalten.
• Geduld !!! - Neugeborene Sessions können je nachdem von 1-3 Stunden dauern, je nach
Baby, also plant lieber etwas mehr Zeit ein. Wenn das Baby entscheidet, dass es nicht
zusammenarbeiten will - versucht ruhig zu bleiben, damit es nicht in Frustration endet.
Bleibt gelassen und atmet tief durch. Wenn die Eltern unruhig, angespannt oder genervt sind
überträgt sich das auf das Baby. Wenn das Baby einfach nicht bereit ist zu kooperieren,
können wir gerne für einen anderen Tag einen neuen Termin vereinbaren. Das ist selten, aber
es passiert..
• Entspannt Euch !! - Ihr seit aufgefordert, Euch zurückzulehnen und zu entspannen vertraut mir. Es gibt einige Posen, da werde ich um Hilfe bitten. Also bitte ... entspannt
Euch, wenn Ihr nervös und aufgeregt seid dann überträgt sich das auf Euer Baby!! Wenn
Euer Baby hungrig ist, machen wir eine Pause, wir werden kuscheln und trösten. Geduld ist
der Schlüssel mit der Neugeborenen Fotografie, aber das Endergebnis ist wert! Wenn du
dich jemals mit einer Pose unwohl fühlst, dann - BITTE Lass es mich wissen. Ich möchte,
dass du dich 100% wohl fühlst!
• Requisiten - ich habe einen Stapel von verschiedenen Requisiten, Wraps, Tücher,
wunderschöne und extra für die Fotografie geschneiderte Outfits, Körbe etc., die für den
Einsatz zur Verfügung stehen. Fühlt Euch frei, mir mitzuteilen, wenn Ihr etwas besonderes
habt, das Ihr gerne einbeziehen möchtet.
• Eigene Outfits, meist sehr süß, aber für so ein besonderes Shooting eher ungeeignet, da
meistens zu groß, zu weit und einfach nicht wirklich passend. Meistens passen sie auch nicht
zu meinen Accessoires und das ganze Bild wirkt dann unharmonisch. Also überlegt Euch ob
Ihr nicht aus meiner großen Auswahl wählen möchtet um Eure Fotos wirklich harmonisch
zu bekommen. Es ist und bleibt aber Eure Entscheidung.
• Sollten größere Geschwister mit dabei sein, denkt bitte auch an Sie. Meistens ist für Sie so
ein Shooting schrecklich langweilig, wenn Sie gerade nicht im Einsatz sind. Also bringt

gerne Spielzeug, Bücher etc. für Sie mit. Auch kleine Bestechungen sind immer gerne
gesehen in Form von Obst, Trinken oder Süßigkeiten. Oder Bringt jemanden mit der Sie
dann frühzeitig, wenn man mit Ihren Fotos fertig ist, abholt.
• Die Bilder werden (bei einer Veröffentlichungserlaubnis) selbstverständlich anonym gezeigt.
Gerade Babys verändern sich in kurzer Zeit so schnell, dass es später nicht mehr
nachvollziehbar sein wird, wem welches Kind gehört.
Nach Erstellung der Bilder werde ich Euch fragen, ob ich die Bilder in mein Portfolio
aufnehmen darf. Ihr allein entscheidet ob oder ob nicht.
• Fotos mit älteren Kindern. Auch wenn man ganz tolle Vorstellungen und Wünsche hat,
bestimmen immer die kleinen auf was sie Lust und Laune haben und wie lange ein Shooting
dauert. Dies solltet Ihr immer im Auge behalten. Denkt an die Schlafenszeiten Eurer kleinen,
bevor wir einen Termin ausmachen. Bringt kleine Snacks mit zur Bestechung. Erklärt Ihnen
vorher was an dem Tag passiert. Überlegt Euch vorher ob es für Euch ok ist wenn Euer Kind
nicht so reagiert wie ihr es gern hättet, es mag nicht sitzen, oder stehen oder liegen. Ich
zwinge niemanden genau das zu machen was vielleicht am besten aussieht. Kinder sind
Kinder und die haben Ihren eigenen Kopf, und auch wenn man tolle Fotos im Kopf hat oder
irgendwo gesehen hat , muss es nicht mit dem eigenen Kind funktionieren. Aber auch hier
bleibt ruhig...
• Ich gebe Euch gerne einen Rat, aus jahrelanger Berufserfahrung, was gut aussieht , welches
Outfit schön ist und passend, welche posen, aber am Ende entscheidet Ihr was Ihr möchtet.
Ich schlage nur vor, ob Ihr es annehmt oder nicht liegt ganz bei Euch.
• Gerne nehme ich auch Eure Wünsche und Vorstellungen an, teilt Sie mir nur mit. Ihr habt
eine Schokoseite ? Diese Stelle an eurem Körper stört Euch ? Welche Farben mögt Ihr ?
Alles was Euch einfällt.
• Informiert Euch vorher über meinen Stil und entscheidet dann ob es zu Eurem Geschmack /
Wünschen / Vorstellungen passt.
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