Shooting – Infos
Du hast Interesse an einem Foto-Shooting, um schöne Fotos von dir machen zu
lassen?
Damit wir gemeinsam gute Ergebnisse erzielen, gebe ich dir hier ein paar nützliche
Tipps mit auf dem Weg, welche für das Shooting sehr hilfreich sind. Wichtig ist ja
eine lockere und entspannte Atmosphäre, da wir beide davon profitieren. Du als
‚Model‘ und ich als ‚Fotograf‘. Der Spaß an der Sache ist ebenso wichtig wie das
Bildergebnis.
Themen
Wenn du bereits Ideen oder konkrete Wünsche hast, nur Mut und raus mit deinen
Ideen. Gemeinsam werden wir diese dann vorab besprechen, wobei es wichtig ist,
dass DU dich in dem Ergebnis wiederfinden sollst. Ich werde dir in diesem Falle dann
die unterschiedlichen Möglichkeiten aufzeigen.
Hast du noch keine konkrete Vorstellung, dann ist das auch kein Problem. Ich werde
dir Vorschläge machen, die dich vielleicht auch neugierig auf noch ungeahnte
Möglichkeiten machen. Manchmal sieht man ja den Wald vor Bäumen nicht.
Themen, die wir gemeinsam umsetzen können, sind z.B. aus dem Bereich:
•
•
•
•
•

Portrait
Beauty/Fashion
Sport
Dessous/Bademode
Teilakt/klassischer Akt

Location
Outdoor/on location/Studio
•
•
•
•
•
•

Studio (vor schwarzem oder weißen Hintergrund)
Home-Shooting
Feld/Wiese
Stadtarchitektur
See/Fluß/Pool
Ruine/Alte Fabrikhalle (lost places)

… und da gibt es sicherlich noch vieles mehr.

Outfit und allgemeiner ‚Look‘
•

Maximal 3 verschiedene Lieblingsoutfits, damit wir uns auf dich und deine
Outfits konzentrieren können und nicht mehr mit Umziehen, als mit
Fotografieren beschäftigt sind.
Wahl und Farben sollten sich am Shooting-Thema orientieren.
Themenvorschläge wären beispielsweise: sportlich, legere, elegant, schlicht,
sexy, verspielt, Business.

•

Bitte denke auch an persönliche Accessoires, die du gerne auf deinen Bildern
haben möchtest.
Accessoires wie Gürtel, Handtaschen, Schmuck, Sonnenbrille, Hut, Mütze,
Kappe, Tücher, Haarbänder, etc. sind immer gut
Ebenso persönliche Gegenstände wie ein z.B. Musikinstrument, Kuscheltier
oder etwas das sonst typisch für dich ist und gut zu dir passt – hier sind der
Phantasie keinerlei Grenzen gesetzt.

Ein paar Tipps:
•
•
•
•
•

•

•

Vermeide zu stark strukturierte Stoffe, da diese zu stark ablenken
Kleingemusterte Stoffe sind möglichst zu vermeiden
Glänzende Stoffe sind von Vorteil, da sie das Licht reflektieren.
Als Frau solltest du nach Möglichkeit immer Schuhe mit Absätzen (bis hin zu
High-Heels) mitbringen, da diese viele Posen unterstützen und das Shooting
vereinfachen.
Bei Dessous (oder auch Bikinis), Hotpants und/oder Strümpfe, nimm dir ruhig
einiges zur Auswahl mit. Diese können stellenweise hervorragend mit anderen
Kleidungsstücken kombiniert werden. Ein abgewetzter Mantel oder eine
zerschlissene Jeans, können unter Umständen für spezielle Bilder perfekt
geeignet sein.
Vor einem Shooting mit Akt- oder Dessous- Aufnahmen solltest du in jedem
Fall weite Kleidung tragen. Bei zu enger Kleidung kommt es leicht zu
Druckstellen auf der Haut, welche sich auf Bildern störend bemerkbar machen.
Das gilt auch für Socken, die gerne am Gummizug zu Streifen an den Beinen
führen und zu engem Schuhwerk. Es ist angeraten, vor dem Shooting einen
weiten oder nach Möglichkeit gar keinen BH zu tragen, da Druckstellen der
Träger beispielsweise auf Bildern mit schulterfreien Oberteilen zu sehen sind.
Insofern du dich selber schminken willst, solltest du dein gesamtes eigenes
Makeup mitbringen. Dabei solltest du darauf achten, dass das Make-up,
besonders der Lippenstift, keine Glanzpartikel enthält. Es sei denn, das
Shooting erfordert dies.

Dauer eines Shootings
Das ist sehr unterschiedlich und richtet sich danach, wie viele Aufnahmen und
unterschiedliche Sets wir umsetzen wollen. Auf jeden Fall genügend Zeit einplanen,
um nicht unter Druck zu geraten. 1-3 Stunden kannst du in der Regel je nach
gewünschter Serie veranschlagen.
Unser Fototermin wird garantiert ein entspanntes, schönes und lustiges Erlebnis. Lass
dich darauf ein… hab Spaß. Bleib locker!

Und nun … freue dich auf unser gemeinsames Shooting!

