
 
 

 

 

Infos für die Fotoshootings 
 

Vor dem Fotoshooting 

 

Damit die Bilder Deinen Vorstellungen entsprechen, führen wir einen kleines 

Vorgespräch durch, dies kann persönlich stattfinden oder über die digitalen 

Medien. Bei diesem Gespräch sprechen wir über Deine Vorstellungen, den 

Ort, die Zeiten, Kleidung und ggf. Stil der Bilder. 

Da ich das ganze ja nur nebenbei mache und noch einem Beruf nachgehe, 

können die Shootings hauptsächlich nur am späten Nachmittag oder am 

Wochenende stattfinden. 

 

 

Wo werden wir shooten? 

 

Ein Fotostudio ist nicht immer notwendig. Je nach Wunsch ist das aber in meinem Homestudio möglich, 

ansonsten suchen wir uns ein Plätzchen in der Natur. Wir können uns an (fast) jedem Ort treffen, ich kenne 

da auch einige interessante Locations in der Nähe. Einen schönen Hintergrund findet man fast überall!  

 

Was solltest du im Vorfeld beachten? 

 

Geh früh ins Bett und nicht feiern, vor allem kein Alkohol, denn dann sieht man am nächsten Morgen 

einfach schlecht aus. Die Haut ist nicht frisch und oft bekommt man dadurch auch noch Pickel. Was nicht 

schlimm ist, aber man muss es ja nicht herausfordern. 

Suche dir 3-5 Outfits heraus. Wähle Outfits, die Du liebst, worin Du dich wohlfühlst. Denke auch an die 

Outfits, die Du nicht so oft trägst – weil diese unpraktisch für den Tag sind 

oder Du diese für einen besonderen Anlass oder zum Ausgehen trägst. 

 

Bringe am besten mindestens ein dunkles Outfit oder Oberteil mit, zum 

Beispiel Schwarz oder Navy, sowie ein helles Outfit, etwas Weiches, aus 

dünnem Stoff, vielleicht sogar geschichtet. Denke daran, ein helles Outfit 

muss nicht unbedingt Weiß sein, beispielsweise geht auch Hellrosa. 

Packe auch ein paar schöne Accessoires, wie z.B. Schals, Tücher oder 

Schmuck ein, so ein Accessoire gibt dem Outfit gleich einen ganz anderen 

Look. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Schuhe. Hohe Schuhe machen schöne, längere Beine und geben dir eine ganz andere Körperhaltung. 

Bringe ruhig auch genügend Schuhe mit, Stiefel, Highheels, Pumps, Sneakers… denke bitte auch an saubere 

Schuhsohlen, der Studiountergrund wird es dir danken. Strumpfhosen oder Halterlose Strümpfe passen 

besonders zu edlen Outfits immer gut. 

 

Experimentiere am Tag des Shootings nicht. Wähle eine übliche Frisur und gängigen Schmuck. Der 

Mittelpunkt deines Fotoshootings bist du! Pudere dein Gesicht, damit deine Haut auf den Fotos nicht zu 

sehr glänzt. Hautunreinheiten oder Pickel lassen sich oft einfach retuschieren. Glänzt jedoch das ganze  

Gesicht, ist eine Bearbeitung der Bilder im schlechtesten Fall nicht möglich. Achte dabei aber darauf, dass 

du zum Hals und anderen sichtbaren Körperpartien keine „Maske“ trägst. 

 

Bring gern dein Puder mit zum Termin, um ggf. nachzupudern, wenn es zu warm ist oder deine Haut 

schnell fettet. Große Augen wirken auf Fotos verführerisch, 

vertrauenserweckend, berührend. Betone diese deshalb gern etwas stärker. 

Setze Highlights und unterstreiche deine natürliche Schönheit. Deine 

Haarbürste und ggf. dein Lippenstift sollten ebenfalls nicht fehlen. 

 

Tipps speziell für Dessous und Aktbilder 

 

Ich empfehle immer zusammenpassende Wäschesets. Korsagen wirken Figur 

betont und vorteilhaft. Feine Negligees kaschieren auch schon mal eine 

Problemzone.  Bei der Wahl der Dessous ist alles erlaubt, ggf. noch einmal mit 

der Freundin oder dem Liebsten einkaufen gehen. Weiß und schwarz passt 

zwar immer, aber auch Farben kommen gut zur Geltung und bringen den 

nötigen Kontrast ins Bild. Gerne setze ich euch auch in ungewöhnlichen Outfits 

sexy in Szene, z.B. im Trikot der Mannschaft eures Liebsten oder im Handwerkeroutfit mit 

Schraubenschlüssel – lass dich von den Vorlieben deines Liebsten inspirieren! 

Die Rasur von Achseln, Beinen und Bikinizone sollte am besten am Abend davor erfolgen um unschöne 

Rötungen und Pickel zu vermeiden. 

Bei Aktfotos solltest du darauf achten, vor dem Shooting nur lockere Kleidung zu tragen, so dass es keine 

Abdrücke von BH, Slip oder Socken entstehen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Wie ist der Ablauf unseres Fotoshootings? 

 

Kein Shooting ist wie das andere. Wir fangen ganz locker an, gucken erst einmal was du alles dabei hast 

und stellen die Outfits zusammen, sprechen die einzelnen Sets durch, sollten wir im Studio sein stellen wir 

das Licht entsprechend der Ideen ein. Anschließend fangen wir mit ganz einfachen Posen an. Auch ich muss 

erstmal „warm“ werden. Wir verbringen gemeinsam eine gute Zeit und ich versuche dafür zu sorgen, dass 

Du Dich vor der Kamera entspannst und wohl fühlst. Ich helfe bei Posen oder gebe Tipps, wie der 

gewünschte Ausdruck visuell formuliert werden kann. Möchtest du gerne eine Begleitperson zum Shooting 

mitbringen, ist das kein Problem, solange sie den Ablauf nicht stört. 

 

Nach dem Shooting 

 

Nach dem Shooting mache ich eine erste Sichtung der Bilder, anschließend bekommst du einen Link zu den 

Originalfotos. Alle Fotos sind zu dem Zeitpunkt noch nicht bearbeitet. Du suchst dir nun die Fotos aus, die 

dir gut gefallen und bearbeitet werden sollen. 

Diese Bilder werde ich dann nachbearbeiteten und retuschieren. Du kannst mir schon vorher sagen, wie du 

deine Bilder haben möchtest, z.B. S/W, Sepia, starke Beauty-Retusche oder du lässt mir einfach freie Hand. 

Die fertigen Fotos bekommt ihr dann als digitale Datei oder Ausdruck von mir übersandt. 

 

Preise 

 

Die Preise sind meiner Meinung nach, für das Niveau auf dem ich fotografiere, fair kalkuliert, wenn man 

sich Preise von „Profi-Fotografen“ anguckt zahlt man locker das 2 bis 3-fache, was natürlich damit 

zusammenhängt, dass diese auch andere Abgaben und Ausgaben, usw. haben. Natürlich kann man immer 

mal was am Preis machen. Ich sage nur: „Eine Hand wäscht die andere!“. 

 

Für die Preise zählt immer die aktuellste Fassung der Preisliste. 

 

Nachdruck von Fotos 

 

Ich drucke meine Fotos auf einem speziellen Fotodrucker mit meinem speziellen Farbprofil. Beim 

selbständigen ausdrucken zu Hause oder bestellen von Fotos in Onlineshops kann es zu Farbabweichungen 

kommen. 

 

 


