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Wann soll ich meine Terminanfrage stellen?
Vorab “Herzlichen Glückwunsch”! Es liegt eine wunderbare und spannende Zeit vor Ihnen. Ich
freue mich über dein Interesse an einem Neugeborenenshooting. Bitte kontaktieren Sie mich so
früh wie möglich bezüglich der Terminreservierung. Alle Anfrage werden von mir ganz diskret
behandelt.
Machen wir gleich einen festen Fototermin aus?
Nein – ich notiere Ihren ET im Kalender. Die Kleinen halten sich äußerst selten an den genannten Termin. Sobald Ihr Baby auf der Welt ist schreiben Sie mir kurz per SMS oder Whatsapp. Den
nächst möglichen Termin teile ich Ihnen dann gleich mit.
Wann werden den die Neugeborenen fotografiert?
Ich hab durch meine Erfahrung festgestellt, dass die Kleinen zwischen dem 4. und 14. Lebenstag,
eine Fotosession ohne große Aufregung meistern. Zu diesem Zeitpunkt hat Ihr Nachwuchs den
wunderbaren und so schnell vergänglichen Neugeborenenzauber. Der Bewegungsdrang der
Kleinen hält sich in Grenzen und ein unkompliziertes Shooting ist möglich. Sollte eine Terminfindung zu dem Zeitpunkt nicht möglich sein – empfehle ich den nächsten Termin ab dem 6./7.
Monat – Die Babys können dann bereits Lachen, oft schon sitzen und finden das Fotografieren
interessant. Kontakt mit der Kamera kann aufgenommen werden und es entstehen auch in diesem Zeitfenster ganz einzigartige Erinnerungsbilder.
Wo wird den fotografiert?
Das Shooting kann entweder bei mir oder in Ihren eigenen vier Wänden statt finden. Es ist u.a.
ein Stillkissen, Flaschenwärmer, Windeln, Badezimmer, Kaffeemaschine , Getränke und eine kleine
Stärkung vorhanden. Der Raum wird von mir gut aufgeheizt – d.h. Sie dürfen sich luftig kleiden
– wir Erwachsenen werden schwitzen. Bei schönem Wetter können wir jederzeit auch meinen
großen Garten nutzen. WÜnschen Sie das Shooting bei Ihnen, werden wir vorher Ihre Wünsche
besprechen, damit ich die passenden Accesoires mitbringen kann.
Darf der Papa, Geschwisterkinder & Haustiere mit?
Natürlich! Sagt mir einfach kurz Bescheid, damit ich vorbereitet bin.
Was sollen wir den Anziehen?
Ihr Baby darf ganz unkompliziert gekleidet sein – d.h. am Besten ein Wickelbody mit wenig Druckknöpfe evtl. einen lockeren Strampler bzw. einen Schlafanzug. All diese Dinge sollten möglichst
NICHT über den Kopf ausgezogen werden müssen. Das Outfit muss nicht fototauglich sein –
gerne können Sie noch ein schönes Set für ein Familienfoto einpacken. Sie selber kleiden sich
grundsätzlich LUFTIG – wie schon geschrieben, es wird warm! Helle, einfarbige Oberteile, neutrale Dinge – die auch in 20 Jahren noch gefallen sind am besten geeignet. Geschwisterkinder
kommen meist Barfuss mit aufs Bild – verzichten Sie auf eine Strumpfhose – Socken lassen sich
schneller ausziehen. Schuhe brauchen Sie für innen nicht. ( Hausschuhe sind vorhanden) – evtl.
nur für ein Outdoorshooting
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Wie viel Zeit sollen wir für die Session reservieren?
Planen Sie ca. 2-3h ein – jedes Baby hat einen anderen Rythmus, jedes Fotshooting somit auch
einen anderen Ablauf. Wir fotografieren ohne Eile und ohne Zeitdruck. Der ganze Vormittag ist für
Sie reserviert. Stillpausen, Kuscheln mit Mama & Papa – Gerne! Bitte versuchen Sie an dem Fototag keine weiteren Termin in Ihren Kalender einzutragen – es soll auch für Sie frei von Stress und
Eile sein. Sollte der Papa schon wieder früher weg müssen, weil die Arbeit ruft, können wir gerne
vorab die Familienbilder und die Papa-Kind-Fotos aufnehmen – somit “brauchen” wir bei den restlichen Fotos nicht unbedingt die komplette Familie.
Wann können wir die ersten fertigen Bilder sehen?
Sie bekommen von mir in den ersten 2-3 Tagen ein Vorschaubild, den Link zur Online-Galerie mit
euren bearbeiteten Auswahlbildern erhaltet ihr ca. 4 Wochen nach unserem Fototermin. Nach
der Sichtung der Herzensbilder entscheidet ihr euch für ein Paket bzw. die Leistungen.
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