Infos übrige Shootings:
Ob für ein Family-Shooting, Baby- und Kleinkindershooting oder für ein Single/Paar-Shooting,
es gilt immer dasselbe: jeder Zeitpunkt, zu dem ihr euch wohlfühlt und ihr Lust habt, ist der
richtige Zeitpunkt für ein paar Aufnahmen bei mir im Studio. ☺

Was gilt es für ein Shooting zu beachten?
Seid entspannt, freut euch und plant genügend Zeit ein. Je nachdem welche Vorstellungen
ihr habt und was ihr euch wünscht kann der Zeitrahmen ganz unterschiedlich angesetzt
werden. Vor allem Shootings mit Babys oder Kleinkindern solltet ihr ohne Hektik oder Stress
angehen. Die Details besprechen wir am besten wenn ihr mich kontaktiert und ihr mir eure
Wünsche und Bedürfnisse mitteilt.

Was sollten wir zum Shooting mitbringen:
-

Make-Up / Schminkutensilien, falls Frau sich nicht Zuhause, sondern lieber vor Ort
schminken möchte
Persönliche Requisiten, Accessoires oder Utensilien mit denen ihr abgelichtet werden
möchtet
Lieblingsoutfit(s)

Grundsätzlich gibt es keine festen Regeln bei der Wahl der Kleider und Requisiten. Achtet bei
euren Kleidern aber darauf, dass diese tendenziell ohne grosse Aufdrucke, Motive oder
Logos versehen sind, welche zu stark vom Eigentlichen, das seid IHR, ablenken könnten.
Ausser natürlich genau das ist es was euch ausmacht und was ihr unbedingt wollt. Dann nur
zu, ihr dürft eurer Fantasie also ruhig freien Lauf lassen. ☺
Wenn ihr zu einem gemeinsamen Shooting vorbeikommen möchtet, z.B. für ein
Familienportrait oder zu einem Paar-Shooting, sind eure Outfits idealerweise farblich
aufeinander abgestimmt.
Falls ihr keine Accessoires mitnehmen möchtet ist das überhaupt kein Problem. Mein Studio
ist mit diversen Requisiten für Gross und Kleinen ausgestattet. Es ist bestimmt für Jeden
etwas dabei.

Wo findet das Shooting statt?
Der geeignetste Ort um das Shooting durchzuführen ist bei mir im Studio. Da ich komplett
eingerichtet bin mit allen Hintergrundmotiven, Studioaccessoires, der richtigen Beleuchtung,
etc. kann ich hier uneingeschränkt aus dem Vollen schöpfen.
Sollte euch dennoch ein Shooting zuhause oder auch irgendwo im Freien lieber sein, lässt
sich selbstverständlich immer darüber reden. Kontaktiert mich einfach und wir besprechen
die Details. Ich freue mich, von euch zu hören.

