Shooting-Infos
P O R T R A I T , K I N D E R , PA A R E , A K T , B A B Y B A U C H , F A M I L I E . . .

Informationen
•

Möchtest du dich selbst oder jemand anderes mit edlen Portraitoder Aktaufnahmen überraschen?

•

Wollt ihr die letzte Zeit der Schwangerschaft bildlich festhalten?

•

Soll euer Neugeborenes in den ersten Tagen nach der Geburt ganz
bequem und unkompliziert Zuhause fotografiert werden?
Oder besser bei mir im Studio?

•

Hättet ihr gerne einmal richtig schöne Fotos eurer Kinder?

•

Wünschst du dir ein Shooting mit deinem Partner an einer zu euch
passenden Location?

1.

VOR GES PRÄC H :
Um eure Vorstellungen möglichst gut umzusetzen, ist eine
kleine Vorbesprechung telefonisch oder per E-Mail sinnvoll.

2.

LOCATION :
Die passende Location, egal ob Studio, bei euch Zuhause oder
in der Natur ergibt sich aus euren Wünschen und den passenden Gegebenheiten (Wetter, Jahreszeit...). Gerne berate ich
euch sowohl bei der Location, als auch bei der Outfitwahl.

3.

SHOOTING :
Aus Erfahrung weiß ich, dass das Shooting am Besten funktioniert, wenn nur Personen anwesend sind, die auch fotografiert
werden. Wenn du dich in Begleitung wohler fühlst, kannst du
nach Rücksprache auch eine Person deines Vertrauens mitbringen. Nachdem wir kurz besprochen haben, wie der Ablauf
aussehen soll, können wir starten.
Am Anfang kann das Posen vor der Kamera noch etwas ungewohnt sein, aber keine Angst, es wird mit der Zeit einfacher
und macht auch richtig Spaß!

4.

O UTDOO R

Tipps:
Bringt gerne mehrere Outfits
mit, eine größere Auswahl ist
gut, wobei in der Regel in einer
Stunde maximal 2 Outfits sinnvoll umgesetzt werden können.
Für Familienfotos eignen sich
am Besten einheitlich helle, einfarbige Oberteile und z.B. Jeans.
Frisur & Make-Up:
Bitte schon geschminkt und
frisiert kommen, dann verlieren
wir keine Zeit.

S TUDI O

FOTOS:
Nach dem Shooting erhaltet ihr per Mail den Zugangscode
zum passwortgeschützten Bereich auf meiner Website. Nun
könnt ihr Zuhause in Ruhe die Bilder aussuchen, die ihr professionell bearbeitet und ausgehändigt haben möchtet.
Die von euch bestellten digitalen Fotos erhaltet ihr natürlich
bearbeitet, in voller Größe, ohne Wasserzeichen und mit hochwertigem Fotoabzug.
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