
EUER NEWBORN FOTOSHOOTING GUIDE

HAPPY BABY!
Ein sattes Baby ist ein glückliches Baby!

Wenn möglich füttere dein Baby bitte direkt bevor ihr euch auf den Weg zum Fotoshooting macht. 
Während des Shootings ist es selbstverständlich jederzeit möglich euer Baby zu stillen oder ein 

Fläschchen zu geben. 

KLEIDUNG VOM BABY
Am besten zieht ihr euer Baby vor dem Fotoshooting so an, dass ihr es im Studio ohne großen 
Aufwand ausziehen könnt, damit es weiterhin schön schläfrig bleibt wenn wir mit dem Shooting 

beginnen. Hierfür eignet sich Kleidung, die nicht über den Kopf gezogen werden muss.

WAS MITBRINGEN?
Grundsätzliche braucht ihr nichts Besonderes mitbringen, was ihr nicht sowieso dabei habt, wenn 

ihr mit eurem Baby unterwegs seid. Wenn ihr einen weißen Body habt (egal ob lang- oder 
kurzärmlig) bringt diesen bitte mit. Ansonsten stelle ich aber auch gerne einen zur Verfügung. 

STYLING DER ELTERN
Im Studio wird es schön warm sein, damit euer Baby nicht friert. Daher empfehle ich euch leichte 

Kleidung anzuziehen und je nach Jahreszeit darüber ein Strickjäckchen. Für euch und 
Geschwisterkinder empfehle ich helle, neutrale Farben wie weiß und beige für eure Shootingoutfits. 

Von Prints und Mustern rate ich ab, da sie zu sehr von euch ablenken. Männer machen nie etwas 
falsch mit weißem T-Shirt, Polo- oder Leinenhemd und Jeans. An Mamas und großen Schwestern 
sehen weiße Kleider auf den Bildern unglaublich schön und romantisch aus. Wenn ihr euch das 

vorstellen könnt, könnt ihr gerne vorher selbst nach Kleidern gucken oder euch gerne ein Kleid für 
das Shooting bei mir ausleihen. Sagt mir dazu am besten vorher Bescheid, damit ich eine Auswahl 

bereit legen kann. Bitte tragt nur dezenten Schmuck und keine großen Uhren. Mamas empfehle ich 
offene Haare und ein schlichtes Make-Up mit Betonung auf die Augen. 

UND DAS WICHTIGSTE?
Mir ist es sehr wichtig, dass ihr euch während des Shootings entspannen könnt. Solange ich die 

Einzelbilder eures Babys mache könnt ihr gerne in einem mitgebrachten Magazin blättern, die 30 
unbeantworteten Whatsapp-Nachrichten abarbeiten, kuscheln oder einfach komplett abschalten. 

Ich kümmere mich um alles!

Ich freue mich auf euch! 
.

Tipps zur Vorbereitung auf eure Session


