
CHECKLISTE NEWBORNSHOOTING
Ich freue mich sehr, dass du dich für ein Shooting mit mir entschieden hast!

Wann ist die beste Zeit für ein Newbornshooting?

Ein Neugeborenen Shooting wäre am besten, schon während der Schwangerschaft zu vereinbaren. Kontaktie-
re mich so bald wie möglich, wenn du ein Shooting bei mir buchen willst.

Die ersten 4 bis 10 Lebenstage sind für die Babys am besten geeignet zu fotografieren. In dieser Zeit schlafen 
die Neugeborenen am längsten und lassen sich nicht so leicht aus der Ruhe bringen.

Viel Geduld, Zeit und Einfühlungsvermögen sind überaus wichtig, wenn man Neugeborene fotografiert. Ich 
nehme mir bis zu 3 Stunden für ein Shooting Zeit. Accessoire wie Bänder , Tücher , Körber usw. habe ich in 
meinem Studio. Gerne kannst du auch persönliche Sachen mitnehmen.

Nach dem Fotoshooting, werden die Bilder in die Onlinegalerie gestellt, wo du zu Hause in Ruhe die Bilder 
aussuchen kannst. Laut Preisliste kannst du Bilder, Pakete, digitale Daten extra erwerben. (keine Mindestab-
nahme)

Vorbereitungen für das Shooting

1. Vorbereitung: Stelle sicher, dass du ausreichend Zeit hast, um dich auf das Fotoshooting vorzubereiten und 
dass du ausreichend Schlaf und Ruhe hast. Mein Studio ist für dein Neugeborenes reserviert und vorgeheizt.

2. Outfit für das Baby: Es wäre vom Vorteil dem Baby einen Wickelbody anzuziehen, den kann man leicht 
und bequem ausziehen. Outfits und Accessoires für das Baby habe ich auch im Studio bereitgestellt

4. Outfit für die Eltern: Bitte wählt eine helle Kleidung ohne Muster oder Aufschrift. Gerne könnt ihr auch 
Kleidung zum Wechseln mitbringen.

5. Hygiene: Ein entspannendes Bad für das Baby wäre gut, es macht das Baby müde.

6. Verpflegung: Füttern und Stillen gehen immer, auch kurz vor dem Shooting: nur ein gesättigstes und mög-
lichst müdes Baby schläft bald wieder ein

7. Mitbringen: frische Windeln, Wickelutensilien, Milchpulver und Fläschchen (falls nicht gestillt wird), 
Spucktücher, Wechselkleidung und Spielzeug zum Aufmuntern.


