Fotoshooting Tipps!
Schön, dass Du Dich für unsere Arbeit interessierst!
Wenn Du ein einzigartiges Shooting möchtest und außergewöhnliche Wünsche hast, helfen wir Dir dabei.
Hier findest Du die nötigen Informationen und viele Tipps für Dein persönliches Fotoshooting.
„Ich war noch nie bei einem Fotoshooting, was muss ich denn da beachten?“
„Gibt es spezielle Posen und welche davon sind für mich geeignet?“
„Was bin ich denn für ein Typ und wie kann ich das in Szene setzen?“
Wir zeigen Dir, wie Du Dich professionell vor der Kamera verhältst und gehen mit Dir zusammen an Deine Fragen heran.
Du brauchst nämlich nur eine Regel zu befolgen, damit Du Dein schönstes Lächeln an den Tag legst:
Sei locker und entspannt! Dein Shooting soll Spaß machen, nur dann entstehen die Fotos, die Dich ganz natürlich zeigen.
Lass Dir also Zeit, Du machst ja nicht jeden Tag ein Fotoshooting.
Nach einer gewissen „Aufwärmphase“ finden wir gemeinsam den richtigen Weg zu Deinen Bildern.
Bei der großen Anzahl an Bildern wirst Du immer ein paar ganz besondere finden - die Highlights aus Deinem persönlichen Fotoshooting!
„Was soll ich jetzt konkret beachten?“
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sage uns, was Dir gefällt und was Du von den Bildern erwartest,
plane Dir die nötige Zeit ein, damit Du ruhig und entspannt bist,
wenn Du möchtest, dann bring gerne ein Wechsel-Outfit mit,
achte darauf, dass Du „Wohlfühsachen“ mit hast, Deine Kleidung darf Dich nicht behindern
feine Muster, wie dünne Streifen oder Karos sind nicht so geeignet,
verwende nicht zu viel Schminke oder Make Up,
Sonnenbank oder Selbstbräuner solltest Du nur dosiert einsetzen und spätestens drei Tage vor dem Shooting aussetzen,
denke daran, dass es bei einem Shooting zeitliche Grenzen gibt und nicht alles an einem Tag machbar ist.

Wenn Du Fragen hast, sind wir für Dich da!
Wir freuen uns auf Deinen Besuch!
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