Infos Newborn-Shooting:
Wann melden wir uns zum Shooting an / wann findet es statt?
Ein Newborn-Shooting findet üblicherweise zwischen dem 4. und 14. Lebenstag statt. In
dieser Phase schlafen die Kleinen noch sehr viel und lassen sich in den wundervollen,
typischen Neugeborenen-Posen ablichten. Bilder, die nach der 2. Lebenswoche
aufgenommen werden sind zwar ebenfalls sehr schön, da sie dann aber bereits viel aktiver
und wacher sind ist das typische Posieren, wie es in den ersten 2 Wochen möglich ist, in den
meisten Fällen nicht mehr umsetzbar.
Das Newborn-Shooting sollte nach Möglichkeit früh geplant werden, da das Zeitfenster für
diese besondere Art der Fotografie eben sehr eng ist. Kontaktiert mich bei Interesse am
besten bereits vor der Geburt damit ich den ungefähren (erwarteten) Geburtstermin kenne
und anschliessend, nach der Niederkunft, so schnell als möglich um den Termin definitiv zu
bestätigen.

Was gilt es für das Shooting zu beachten?
Seid entspannt, freut euch und plant für das Shooting genügend Zeit ein. Je nachdem wie
eure Kleinen Lust haben mitzumachen, oder eben auch nicht ☺, rechne ich hier
erfahrungsgemäss mit 2 -3 Stunden. Auch kann es natürlich immer wieder zu Unterbrüchen
kommen, weil Füttern angesagt ist oder ich das nächste Studio-Set vorbereite. Das ist völlig
normal und gehört dazu. Zum Glück dürfen wir uns diese Zeit auch nehmen und haben
keinen Grund zur Eile.
Es ist aber sicherlich von Vorteil, wenn ihr (nach Möglichkeit) mit einem bereits kurz vor dem
Shooting gefütterten Baby bei mir erscheint.

Was sollten wir zum Shooting mitbringen?
-

Wechselkleider für Mami, Papi und das Baby
Schöppeli und Milch, falls das Kleine nicht gestillt wird
Nuggi (falls vorhanden und gewünscht)
Genügend Windeln zum Wechseln
Make-Up / Schminkutensilien für Mami (falls gewünscht)

Achtet bei euren Kleidern darauf, dass diese möglichst schlicht gehalten, mit natürlichen
Farben und ohne grosse Aufdrucke oder Motive versehen sind. Lieblingsutensilien die mit
aufs Foto drauf sollen dürft ihr selbstverständlich mitnehmen, falls gewünscht. Ansonsten
bin ich aber was Accessoires für die Kleinen anbelangt vollumfänglich ausgestattet im Studio.
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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, Newborn Props, etc. kann
ich hier uneingeschränkt aus dem Vollen schöpfen und ihr erhaltet die grösstmögliche
Auswahl an Zubehör.
Zudem müsst ihr keinen Gedanken darüber verlieren, ob es bei euch aufgeräumt ist. Es
stehen bei mir auch diverse Getränke sowie kleine Knabbereien bereit. Das gemütliche Sofa
lädt zum Ausspannen oder auch zu einem erholsamen Nickerchen ein. Ihr sollt den
Aufenthalt bei mir einfach so richtig geniessen können. ☺
Sollte euch dennoch ein Shooting bei euch zuhause lieber sein, lässt sich selbstverständlich
immer darüber reden. Kontaktiert mich einfach und wir besprechen die Details. Ich freue
mich, von euch zu hören.
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