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Das Shooting 
 
diese Übersicht soll helfen, die Fragen bei der Vorbereitung für den großen Tag 
zu beantworten 

s Shooting 
Was passiert genau? 
 

o Vorgespräch per Mail, Telefon oder persönlich klärt offene Fragen, wie z.B. 
mitzubringende Kleidung etc. 

o Begleiter können gerne mitgebracht werden 
o sofortige Übertragung der aufgenommenen Bilder auf großen Laptop-

Monitor 
o direkte Kontrolle und Abstimmung der Ergebnisse mit dem Model = 

schnelle Erreichung der Wunschaufnahme und keine bösen 
Überraschungen hinterher! 

o Nach dem Shooting Sichtung des Materials und gemeinsame Auswahl der 
endgültigen Aufnahmen - bitte dafür genug Zeit einplanen! 
 

  

Wie bereite ich mich vor?  

o Ausschlafen, gute Laune - dann haben wir eine Menge Spaß, die man auf 
den Bildern sieht  

o gerne Bildideen sammeln und mitbringen, dann weiß ich schneller, wie die 
Wunschbilder aussehen sollen. Gerne auf Papier oder auf USB-Stick 
mitbringen 

o bei Akt- oder auch Teilaktshootings: eventuelle Körperpflege wie 
empfindliche Rasuren bitte 24 Stunden vorher machen und bitte keine 
einschnürenden Kleidungsstücke bis zu 6 Stunden vorher tragen 

o Kontaktlinsen bitte rausnehmen, evtl. Brille mitbringen 
 

 
Ich bin eine Frau - was bringe ich mit?  

Diese Liste soll nur Ideen und Anregungen geben. Gut sind z.B.: 
o schöne Kleidungsstücke, in denen Du Dich wohlfühlst, die Lieblingsteile 

aus dem Schrank  
o schlichte schwarze und weisse Sachen eignen sich gut zum Kombinieren 

und als Basis für High Key und Low Key  
o Schulterfreie Tops, Tops mit Spaghettiträgern eignen sich gut für sinnliche 

Bilder  
o sinnliche Wäsche, besondere Stücke oder Zutaten  
o schöne Ketten (gerne große Schmuckstücke), Gürtel oder Schuhe - gerne 

auch Hüte, Sonnenbrillen,...  
o Schaals oder Tücher – gerne einfarbig 
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o Ausgefallenes, z.B ein Urlaubsmitbringsel, ein besonderes Geschenk oder 
ein Kleid von Oma, ein (abgelegter) Pelzmantel, Stola, Bolerojäckchen....  

o gerne Pailettenkleider, Glitzertops o.ä. 
o Lederjacke, Jeansjacke - falls das Dein Style ist 
o Deine normalen Make-up und Styling Artikel (Kamm, Haarspray, Bürste), 

die Du verwendest 
o Make-up: bitte nichts glänzendes: mattes Puder, matter Lidschatten, evtl. 

andere Farben mitbringen - Mattes Puder habe ich auch im Studio 
o Mattes Rouge 
o Dezenter und/oder farbiger Lippenstift je nach Shooting evtl. andere 

Farbe mitbringen 
 

Ich bin ein Mann - was bringe ich mit? 

Auch hier sollen nur Ideen und Anregungen gegeben werden: 
o die Lieblingsstücke aus dem Kleiderschrank  
o schlichte schwarze und weisse Oberteile (Hemden, T-Shirts oder Pullover)  
o Jeans mit Gürtel, gerne zerlöchert und abgerissen  
o verschiedene Slipformen - auch hier gerne die Lieblingssachen  
o Jeansjacke, Lederjacke oder Sweatjacke, wenn das Dein Stil ist  
o ausgefallene oder besondere Stücke 
o falls Du Schmuck trägst, gerne mitbringen 
o Requisiten, wie z.B. Sonnenbrillen, Hüte, Caps, dicker Wollschaal 
o Hobby, z.B. Fußball, Hantel, Gitarre, Schwert, Kilt.... 

 
Grundsätzlich gilt: lieber zuviel mitbringen als zuwenig! Ich habe keine Angst 
vor ganzen Koffern voller Zutaten! Dann haben wir schöne Auswahl und können 
originelle Shootingideen umsetzen. 
 
Wer Musik mag: Bringt gerne die Lieblingsmusik auf einem USB-Stick im MP3 
Format mit oder euer Handy bzw. mp3-Player - ich mag alles, was unsere gute 
Laune fördert! 

 
Wielange dauert es?  

o bis wir zufrieden mit den Ergebnissen sind - ich plane die Shootings 
großzügig in der Zeit ein 

 

Wann bekomme ich die Ergebnisse?  
o meistens dauert es ungefähr ein bis zwei Wochen 
o Wenn Bilder zu einem bestimmten Termin fertig sein müssen, bitte vorher 

ansprechen - in dringenden Fällen geht es schneller.... 


