Infos zum Newborn-Shooting
Timing

Je jünger das Baby, desto besser. Idealerweise sollte das Shooting in den ersten
beiden Lebenswochen (Bestenfalls zwischen dem 7. – 14. Lebenstag) stattfinden,
da sich hier die Kleinen noch verstärkt wie im Mutterleib zusammenkringeln und
noch ganz viel schlafen, so sind dann die typischen Newborn-Schlafposen
möglich. Je älter das Baby wird, desto aktiver wird ist. Oft können dann auch
schon Koliken oder Neugeborenenakne auftreten. Was aber in keinem Fall Pflicht
ist, nur werden hier meist Bilder eines wachen und aktiven Babys entstehen.

Terminbuchung

Aufgrund der hohen Nachfrage ist es ganz wichtig, dass Sie sich im Voraus
während der Schwangerschaft schon an mich wenden um sich einen Termin
reservieren zu lassen. So kann ich Sie mittels ihres voraussichtlichen
Entbindungstermins vormerken und kann gut alle Babyterminen planen. Nach der
Geburt reicht dann eine kurze SMS/WhatsApp und wir machen einen konkreten
Termin aus, je nachdem wann Sie nach Hause dürfen und wie fit das Baby sowie
auch die Mama ist. Bitte beachten Sie das Newborn-Shootings ausschließlich
Vormittags von Montag-Freitag stattfinden.

Outfits
Für die Neugeborenen stehen die Outfits in erster Linie nicht im Vordergrund, da
die meisten Bilder ohne Kleidung entstehen. Für die Familienbilder mit Mama und
Papa sind da keine Grenzen gesetzt. Einzig allen dunkle Kleidung sollten sie
meiden, da dies die Bildstimmung sehr drückt und wir natürlich freundliche Bilder
möchten. Für Mama und Papa und auch für die Geschwister können Sie ruhige
Outfits wählen, d.h. ohne großartige Prints oder Muster die vom eigentlichen Motiv
ablenken können. Ebenso empfehle ich den Eltern sich im Zwiebellook zu kleiden,
aufgrund der niedrigen Eigentemperatur der Babys müssen wir nämlich
kräftig einheizen ;-)

Accessoires

Sie können gerne persönliche Gegenstände (evtl. Geschenk der Paten, Kuscheltier
o.ä.) mit zum Shooting bringen. Mittlerweile hat sich bei mir auch schon eine riesen
Sammlung an verschiedenen Mützen, Haarbändern, kleinen Baby-Kuscheltieren,
sowie auch Deko für Collagen (Wecker, Tafeln etc.) angesammelt. Hier können Sie
dann gerne beim Shooting stöbern ;) Bei Home-Shootings nehm ich eine Auswahl
davon mit zu Ihnen nach Hause. Hierfür bräuchte ich immer ein kleines Foto vom
Wohnzimmer/Kinderzimmer vor dem Shooting, damit ich die farblich passenden
Schalen, Accessoires einpacken kann.

Locations
Das Shooting kann immer in meinem Studio stattfinden, hier sind alle nötigen
Utensilien/Accessoires und Hilfsmittel wie Decken, Heizlüfter etc. vor Ort – es ist rein
auf die Bedürfnisse meiner kleinsten Studiogäste eingerichtet. Ebenso bietet es

natürlich auch bequeme Sitzmöglichkeiten, Wickelmöglichkeit und Kaffee für die
Eltern. Gerne kann man das Shooting aber auch bei Ihnen Zuhause (z.B.
Wohnzimmer, Kinderzimmer) stattfinden lassen. Einzige Voraussetzung für HomeShootings sind helle Räume, hier wäre z.B. mind. ein bodentiefes Fenster
Voraussetzung.

Aufnahmebereiche

Neben süßen Babyeinzelposen können natürlich ebenso Familienbilder mit den
Eltern oder auch den Geschwistern entstehen. Wenn schon ein großes
Geschwisterchen in der Familie ist, empfehle ich auch meist die Shootings Zuhause
in der gewohnten Umgebung abzuhalten, dies ist meist für Sie und die Kinder am
stressfreiesten.

Vorbereitung

Um ein entspanntes Shooting zu haben ist es wichtig, dass Sie ihr Baby nicht aus
dem gewohnten Rhythmus bringen – auch wenn es diesen bei den ganz Kleinen
noch nicht richtig gibt. Machen Sie sich keinen Stress mit dem Stillen/Füttern, wenn
das Baby Hunger hat, dann machen wir eine Pause – und wenn es 10 Minuten
später noch einmal Hunger hat, dann kriegt es Nachschub ;-) Das Wichtigste beim
Shooting ist Ruhe und vor allem keinen Stress. Wenn das Baby z.B. hungrig zu mir
kommt, machen wir zuerst die Familien und Geschwisterbilder, wenn es danach
Hunger bekommt, wird es ausgezogen, in einer Decke warmgehalten und
anschließend gefüttert, so dass den süßen Schlafposen hoffentlich nichts mehr im
Weg steht ;) Aus diesem Grund empfiehlt es sich auch oft, dass Sie bereits das
Outfit für die Familienbilder vor der Fahrt zum Studio anziehen, vor allem beim
Baby - um ständiges Umziehen zu vermeiden und es nicht unnötig zu stressen.

Styling

Das Shooting soll für Sie etwas Besonderes sein – deswegen greifen viele
werdenden Mamas auf ein professionelles Styling zurück. In Zusammenarbeit mit der
Visagistin Yvonne Dorr können wir Ihnen ein ganz spezielles Angebot für Haare und
Make-up beim Babybauch-/Newborn-Shooting anbieten. Das Styling dauert ca.
1,5h und ist ab120€ buchbar. Alle Infos und Terminreservierung unter
www.yvonne-visagistin.com

