
NEWBORN-Shooting
Wer will kann sich in den Tagen vor dem Shooting schon Gedanken machen, welche Aufnahmen ihr gerne haben möchtet. 
Habt ihr besondere Wünsche oder spezielle Ideen? Ich bin gerne bereit diese gemeinsam mit euch umzusetzen, vieles entsteht auch spontan beim Shooting.

Ein paar Tipps hab ich euch hier mal zusammengestellt.

KLEIDUNG
Bringt bitte 2-3 Out� ts zum Shooting mit. Auch genügend Windeln und Bodys - für den Fall das mal etwas daneben gehen sollte. Also lieber zu viel als zu wenig.
Für Familien- oder Gruppenaufnahmen empfehle ich, dass die Kleidung aufeinander abgestimmt ist. 
Jeans und ein helles Oberteil (Bluse, Hemd, Shirt) sehen immer toll aus. Gemusterte Teile oder auch große Aufdrucke sollte man vermeiden. 
Achtet darauf dass alle Personen einen ähnlichen Kleidungsstil mit ähnlichen Farben tragen.

ACCESSOIRES
Bringt Accessoires mit welche ihr gerne auf den Bildern haben möchtet. Decken, Kuscheltiere, ...
Ihr könnt gerne auch euer Hobby mit aufs „Bild“ bringen. Wie Musik, Feuerwehr, Sport,...

ESSEN
Wenn möglich füttert ca. 1 Stunde vor dem Shooting das letzte Mal denn so sind sie dann zufrieden und lassen „fast alles“ mit sich machen. 
Während des Shootings darf natürlich auch gegessen werden, wir nehmen uns genügend Zeit.

GESCHWISTER
Zum Shooting könnt ihr gerne ein paar Spielsachen mitbringen. 
Wir können das Shooting auch gerne unterteilen, zuerst Newborn-Bilder und anschließend die gemeinsamen Bilder mit allen Familienmitgliedern.
So müssen auch nicht alle von Beginn an dabei sein.

DAUER
Ein Shooting mit Kindern ist nicht bein� ussbar und dauert je nach Alter unterschiedlich lange. Plant genügend Zeit ein. 
Das Shooting soll ein Erlebnis werden.

STYLING FÜR MAMA
Hier ist MEHR - weniger. Auf den Bildern wirkt Make-Up immer blasser als im „normalen Alltag“.

Natürlich hast du auch die Möglichkeit dich professionell von Visagistin Sandra Mager (www.sandra-mager.at) stylen zu lassen. 
Für mehr Informationen steht euch Sandra gerne zur Seite.


