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Allgemeines

Vertrag

› ich arbeite mit einem Vertrag
› wird vorab als PDF an dich geschickt
› enthält alle Informationen zum Fotoshooting und zu den Vertragseinzelheiten
› Fragen oder Anmerkungen? Gerne raus damit 

Begleitung 

› bring gerne eine Begleitperson mit
› wenn noch nicht geschehen, klärt mich bitte über deine Begleitpersonen auf
› Möchtest du das Shooting zusammen mit deinem Partner begehen? Teile mir das bitte mit

Unpassendes Wetter 

› bei Regen, zu starkem Wind oder unpassenden Wetter finden wir einen neuen Termin
› ich informiere euch am Vortrag des Fotoshootings über die Absage bei Schlechtwetter

Fotoshooting 

› zu Beginn Unterzeichnung und kleines kennen lernen
› ich leite dich gerne an, gebe Tipps und nehme dir die Aufregung 

Perfekte Zeit für dein Babybauchshooting 

› zwischen der 30 und 36 Schwangerschaftswoche

Bitte bringe folgendes zum Fotoshooting mit

› gute Laune :)
› Kamm/ Bürste und kleinen Spiegel
› Wechselkleidung (wenn gewünscht)

Bilder  

› ich zeige dir zwischendurch immer die Ergebnisse
› wenn du Ideen, Wünsche oder Anmerkungen habt, ebenfalls immer gerne sagen

Bearbeitung  

› Helligkeit, Farbe und Kontraste
› Bildoptimierung (kleine Pickelchen und andere Störenfriede)
› Beauty Retusche (Wende ich nur bei Frauen an, ist dein Partner mit auf dem Bild, wende  
 ich eine Bildoptimierung an)
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Empfehlungen für die Kleidung in der kalten Jahreszeit

›  kuschelig und warm
›  Schulterfreie Oberteile - z.B. Pullover weiter herunter zu ziehen für sinnlichen Look
›  Lagenlook - Jacke, Poncho, Pullover, Strickjacke, Bluse, Hemd
›  Schal, Mütze, Handschuhe, Stirnband, Ohrenschützer
›  Warme Schuhe wie z.B. Booties, Stiefel
›  Strumpfhose mit kuscheligen Socken darüber, Rock, Kleid, Jeanshose
›  Wenn ein Kleid getragen wird und es bis zu den Schuhen geht, empfiehlt sich ebenfalls  
 eine Thermounterhose 
›  persönliches Accessoir wie Kuscheldecke (passend zur Kleidung)
›  Wechselkleidung, falls du mehrere Outfits zu eurem Fotoshooting tragen möchtest

Bekleidung 

› Kleidung mit Struktur z.B. Grobstrick, Häkel, Spitze, Volant, Tüll oder Jeansstoff
›  z.B. Kleider, Röcke, Blusen, Strickjacke, Jeanshose, Shorts, Jumpsuit
› verschiedene Outfits gerne erwünscht 
› achte bitte auf Knitter und Falten, bügel diese bei Bedarf raus
› etwas zum überziehen, wenn keine Fotos gemacht werden
› bitte plane ein Outfit für kühlere Temperaturen ein, sollte der Wind zunehmen oder die  
 Sonne sich hinter Wolken verstecken
› Du möchtest deinen Babybauch frei zeigen? Dann bitte am Termin deines Fotoshootings  
 tagsüber nur leichte Kleidung tragen um Abdrücke auf der Haut zu vermeiden 
› Bündchen der z.B Schwangerschaftshose mindestens 1 Stunde vorher herunter machen

Schuhwerk  

› wenn möglich, keine hohen Schuhe (Ich bin eine kleine Fotografin. ;))
› Schuhwerk fürs längere stehen z.B. Sandalen, Ballerina, Turnschuhe, Stiefel oder Barfuß

Accessoires

› keine Neonfarben, keine bulligen Schmuckstücke
› natürliche, filigrane Ketten, Armbänder, Ohrringe, Ringe 
 z.B. Holzoptik, kleine Stecker oder zarte Ohrhänger
› Gold, Silber, Bronze = Typabhängig
›  Als Brillenträgerin bitte die Brille vor Beginn des Fotoshootings säubern und ein 
 Reinigungstuch dabei haben

Für deinen Babybauch 

› Schleife und Schleifenband - kann um deinen freien Bauch gebunden werden
 (Form und Farbe passend zu dir, deinem Outfit oder deinem Bauch)
› das erste Kuscheltier für das Kind
› Ultraschallbild
› Babyschühchen
› Blumen - echte oder künstliche (Kunstblumen kann ich auf Wunsch mitbringen)

Vorbereitung für Sie
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Empfohlene Farben (Typabhängig) 

› kräftige Töne z.B. Bordeaux, Türkis, Petrol, Cremefarben, Beige, helles Blau, Senfgelb
› Flieder- oder Erdtöne, Pastellfarben
› Schwarz oder Weiß geht immer
› keine großen Prints, keine Neonfarbe 

Haare  

› Empfehlung - gewellte bis gelockte Haare geben zusätzliche Struktur in dein Bild     
› Flechtfrisuren, natürliche Steckfrisuren
› sichtbarer Haaransatz kann evtl. nicht retuschiert werden
› Passe das Styling deiner Tagesform an. Wir bekommen auch ohne aufwendiges Styling  
 tolle Bilder von dir. Wichtig ist, dass du dich wohl fühlst.

Gesicht Make-up 

› Natürlichkeit bewahren 
› gleichmäßiges Schminken oder ohne Make-up
› Betonung der Augen und passender Lippenstift oder Lippenpflegestift 
› wenn möglich bitte Oberlippenhärchen entfernen
› am Vorabend das Gesicht leicht eincremen

Fingernägel 

› gepflegt
› gerne natürlich oder Erdtöne

Vorbereitung für Sie

| 4



Empfehlungsliste

Babybauchshooting

Empfehlungen für die Kleidung in der kalten Jahreszeit

›  kuschelig und warm
›  Lagenlook - Jacke, Poncho, Pullover, Strickjacke, Hemd
›  Schal, Mütze, Handschuhe, 
›  Warme Schuhe wie z.B. Stiefel
›  Wenn es nicht auffällt empfehle ich eine Thermounterhose 
›  Wechselkleidung, falls du mehrere Outfits zu eurem Fotoshooting tragen möchtest 

Bekleidung 

› Kleidung mit Struktur z.B. Grobstrick, Baumwolle, Leinen oder Jeansstoff
› Oberteile z.B. Wollpullover, Strickjacke, Hemd, Jeans, Stoffhose, Chinohose
› achte bitte auf Knitter und Falten, bügel diese bei Bedarf raus

Schuhwerk  

› stabile Schuhe auch fürs längere stehen
›  Schuhe können einen Farbakzent setzen, aber sollten nicht von dir ablenken 
 z.B. Halbschuhe, Sneaker - Schuhe in abgestimmten Farben

Accessoires

› z.B. Natürliche Lederarmbänder, passende Armbanduhr 
›  Als Brillenträger bitte die Brille vor Beginn des Fotoshootings säubern und ein 
 Reinigungstuch dabei haben

Empfohlene Farben (Typabhängig) 

› kräftige Töne z.B. Bordeaux, Türkis, Petrol, Beige, helles Blau, senfgelb
› Flieder- oder Erdtöne, Pastellfarben
› Schwarz oder Weiß geht immer
› keine großen Prints, keine Neonfarbe

Haare  

› kurze Haare z.B. hoch oder seitlich frisiert
› lange Haare z.B. offen, Zopf oder Männerdutt
› weniger Haargel - Natürlichkeit bewahren
› sichtbarer Haaransatz kann evtl. nicht retuschiert werden

Gesicht Make-up 

› wird Männerschminke verwendet, Natürlichkeit bewahren
› Barthaare gepflegt oder rasiert
› Lippenpflegestift

Fingernägel 

› gepflegt

Vorbereitung für Ihn
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