
EUER BABYBAUCH- & FAMILIEN-
FOTOSHOOTING GUIDE

VORBEREITUNG
Am Tag des Shootings ist es vor allem wichtig, dass du dich selbst rundum wohlfühlst.

Viele Mamas planen dafür vorher einen Friseurtermin ein. Beim Make-Up wählst du am besten ein 
dezentes Tages-Make-Up, mit Betonung auf die Augen. Für Detailaufnahmen sind gepflegte Hände 

und Füße wichtig. Falls du einen Lack auftragen möchtest, verwende dafür am besten gedeckte 
Farben, die dezent im Hintergrund bleiben.

KLEIDUNG 
Für Mamas empfehle ich Kleider in weiß oder hellen Pastelltönen. Das wirkt auf euren Bildern 

einfach romantischer als ein einfaches weißes T-Shirt und Jeans. Du kannst gerne verschiedene 
Outfits mitbringen oder ich berate dich vorab anhand von Bildern, was sich am besten eignet. 

Während des Shootings sind 1-2 Outfitwechsel möglich. 

Bei Shootings im Freien solltet ihr etwas drunter ziehen (z.B. Top und kurze enge Hose), was euch 
einen Outfitwechsel vor Ort ermöglicht. Sehr gerne könnt ihr auch Kleider aus meinem Repertoire 
verwenden. Hierzu habe ich Bilder der Kleider vorbereitet, damit du einen Eindruck bekommst, ob 

etwas für dich dabei ist. 

Falls du einen trägerlosen BH hast wäre das optimal. Ansonsten schau bitte, dass du ein passendes 
Exemplar zu deinem Outfit anziehst, damit die Träger nicht hervorstechen. Dein Partner und eure 

Kleinen passen sich dir am besten farblich an. Dabei machen die Männer mit einem weißen T-Shirt, 
Polo- oder Leinenhemd und Jeans bzw. beiger Hose nie etwas falsch. Bei kleinen Mädchen sieht 

auch ein weißes oder pastellfarbenes Kleidchen besonders schön auf Fotos aus.

NICHT ZU EMPFEHLEN
Auf Bildern empfinde ich lockere Kleidung, die weit fällt nicht sehr vorteilhaft. Deine Konturen 
werden nicht sichtbar wodurch diese Kleidung optisch sehr aufträgt und – beim Babybauch-

Shooting – ist dein Bauch auf den Bildern nicht so schön sichtbar. Auch Muster wie Karos und 
Streifen, Aufdrucke oder grelle Farben lenken zu sehr von euch ab. Von dunklen Farben und vor 

allem Schwarz rate ich auch ab.

Bei Fragen melde dich gerne bei mir über Whatsapp!

Ich freue mich auf euch! 
.

Tipps zur Vorbereitung auf eure Session


