Infoblatt für Ihr Fotoshooting
Babyfotografie
Kleidung:
Bringen Sie je nach gebuchtem Fotoshooting ein, max. zwei Lieblingsoutfits für Ihr Baby mit.
Familien sollten ihre Kleidung farblich und im Stil aufeinander abstimmen. Also z.B. sportlich oder schick, mit weißen
und/oder schwarzen Oberteilen und Jeans, oder farblich abgestimmt in Blautönen oder anderen Farben.
Mama und Papa bitte je ein Oberteil in schwarz und weiß und für den Papa eine Ersatzhose (nur für Babyaufnahmen bis
zur 10. Woche) zum Wechseln mitbringen.
Schuhe:
Bitte saubere Schuhe (sauberes Profil, eventuell ein zusätzliches Paar) passend zur Kleidung mitbringen oder bei
Familienaufnahmen z.B. alle mit Turnschuhen, Chucks, Barfuß. Bitte keine dicken Winterstiefel oder Boots.
Sonstiges fürs Baby, Vorbereitung:
Wickelunterlage, Windeln, ein Fläschchen gegen Hunger und Durst, Schnuller zum Beruhigen zwischendurch, ein bis zwei
Lieblingskuscheltiere (nicht zu groß), eventuell Mützchen und Schühchen.
Ihr Baby sollte kurz vor dem Termin gestillt worden sein und am besten schlafend zum Fototermin kommen
(Babyaufnahmen bis zur 10. Woche). Die Aufnahmen im „Newborn“ Fotoshooting werden zum größten Teil schlafend
gemacht.
MakeUp und Haare:
Bevor das Fotoshooting startet, haben Sie die Möglichkeit Ihr Make Up und die Frisur aufzufrischen. Bitte bedenken Sie,
dass das Make Up gerne ein bisschen kräftiger ausfallen darf, weil das Studiolicht sehr hell ist. Besonders die Augen und
die Lippen dürfen gerne etwas mehr betont werden.
Wenn Sie kein Make Up tragen bitte nur die Lippen mit Lippenpflege oder Gloss versehen damit sie auf den Bildern nicht
trocken und weiß wirken.
Zuschauer + Beifall
Ein gutes Fotoshooting basiert auf einer intensiven Arbeit zwischen Model und Fotografin.
Wir wollen während unserer Arbeit das Beste aus den Aufnahmen herausholen und brauchen dabei die volle
Konzentration auf Sie und Ihr Baby. Um ein ungezwungenes Shooting mit voller Konzentration zu ermöglichen kommen Sie
bitte nur mit den gebuchten Personen.
Parkplatz
In unserer Hofeinfahrt befindet sich ein Parkplatz an der rechten Hauswand. Bitte nicht die Parkplätze im Hof benutzen.
Das sind Privatparkplätze.
Fototermin
Bitte kommen Sie pünktlich. Verschieben oder Absagen ist bis 24 Stunden vor Terminbeginn möglich. Bei Nichteinhaltung
des Termins kann die Anzahlung nicht rückerstattet werden. Wartezeiten ab 15 Minuten werden mit einem Euro pro
Minute in Rechnung gestellt, oder vom Fotoshooting abgezogen (bei anschließenden Fototerminen). Da das Studio nach
jedem Termin aufgeräumt und geputzt werden muss, wollen wir nachfolgende Termine nicht warten lassen.
Fotoshooting
Gerne besprechen wir vor dem Fotoshooting Ihre Ideen und Wünsche. Wenn Sie keine Vorstellungen haben, wie Sie
fotografiert werden wollen empfehlen wir Ihnen vorher unsere Homepage www.fotostudio-bornemann.de zu besuchen.
Hier finden Sie Ideen und Anregungen für Posing und Kleidung.
Beim Babypass 1 bis 3 wählen Sie vor jedem Termin jeweils Ihre fünf Lieblingsmotive aus einem umfangreichen
Motivkatalog aus.
Was Sie sonst noch mitbringen sollten
Gute Laune und viel Lust auf ein tolles Fotoshooting :-)

