
 
Checkliste für euer Familien-Shooting 

 

Diese Checkliste soll euch helfen, euer Familien-Foto-Shooting bei uns zu einem tollen Erlebnis mit 
wunderschönen Fotos werden zu lassen. 

 
Beachtet deshalb bitte Folgendes: 
 

- Schminken: Schminkt euch so, dass ihr euch wohl fühlt – und dennoch etwas mehr als ihr es 
normalerweise tun würdet, da die Schminke durch die hellen Studioblitze schwächer wirkt. 
Auch Kinder und Männer, die es meistens nicht gewohnt sind, sich zu schminken, empfehlen 
wir, etwas Puder aufzutragen, damit die Haut auf den Fotos nicht so glänzt. 
 
Wir sind euch dabei auch gerne behilflich – im Studio sind wir dafür gut ausgerüstet.  
 
Outfits: Bringt bitte Kleidung mit, in der ihr euch wohl fühlt. Idealerweise schön bunt 
(unifarben) und dennoch farblich aufeinander abgestimmt. Bringt lieber etwas mehr Kleidung 
zur Auswahl mit, damit wir während dem Shooting variieren können und flexibel sind. 
 
Falls erforderlich, haben wir im Studio auch Kleidung und Schuhe, die ihr anziehen könnt. 
Allerdings glauben wir, dass man sich in seiner eigenen Kleidung doch am wohlsten fühlt. 
 

- Babybauch: Bringt Baby-Sachen mit, die ihr schon besorgt oder geschenkt bekommen habt – 
zum Beispiel Strampler, Schühchen, Kuscheltiere, etc.  
 
Gerne können wir den Babybauch auch mit Bodypainting-Farbe bemalen. Wir haben hierfür 
entsprechendes Equipment im Studio und Sabrina ist beim Bemalen gerne behilflich. 
 

- Baby-Shooting: Bringt bitte verschiedene Baby-Sachen mit – am besten solche, mit denen ihr 
etwas Besonderes verbindet (zum Beispiel Lieblings-Kuscheltier des Babys, Geschenke von 
Oma und Opa oder Patentante/-onkel, …). Bringt auch hierfür lieber zu viel Kleidung für das 
Baby als zu wenig mit, damit wir eine Auswahl haben. 
 
Auch wenn ihr für ein Baby-Shooting zu uns kommt, machen wir auch Fotos von den Eltern 
mit. Bringt also bitte auch für euch selbst „fotogene“ Kleidung mit – schön bunt, aufeinander 
abgestimmt und passend zu den Baby-Stramplern. 

 

Meldet euch gerne, wenn ihr noch Fragen habt. 

 

Wir freuen uns, euch bei diesem besonderen Erlebnis zu begleiten und garantieren euch, dass euch 
euer Foto-Shooting in positiver Erinnerung bleiben wird! 


