Hallo,
Bald ist unser Shooting, ich freu mich schon auf Euch.
Damit alles reibungslos abläuft und wir eine gute Zeit haben, hier ein paar Infos.
Um die letzen Einzelheiten zu besprechen, ruft mich bitte 1 - 3 Tage vor unserem Shooting an.
(sollte ich nicht erreichbar sein, bitte auf die Mailbox sprechen)
Zuerst das Wichtigste - Eure Wünsche!
Macht Euch vor dem Shooting bitte Gedanken was Euch gefällt und was nicht. Wollt Ihr lieber die
ganz schlichte Fotogra e mit einfarbigem Hintergrund und wenig Deko oder wollt ihr lieber den
aktuell angesagten Retrotrend mit hauptsächlich warmen Tönen, P anzen, Deko, Sto en und
Kissen? Oder soll Euer Shooting outdoor statt nden. An einem Weiher oder Waldrand oder am
Kieswerk oder in einer Parkhalle oder in der Altstadt ……?
Was ist Euch wichtig und soll auf den Fotos rüber kommen?
Eine Auswahl an verschiedenen Hintergründen könnt ihr auch vorab auf der Homepage einsehen.
Somit kann ich vor unserem Shooting schon alles herrichten.
Perfekt wäre es, wenn Ihr mir vor dem Shooting schon das Kundenformular zukommen lassen
würdet.
Das Out t
Natürlich steht Ihr im Vordergrund, aber bekanntlich machen Kleider ja Leute.
Grundsätzlich gilt, je schlichter umso besser. Jeans und weisses oder schwarzes Oberteil hat
jeder im Kleiderschrank ;-) Bitte auf wilde Muster und Aufdrucke verzichten, das wirkt immer sehr
unruhig auf den Foto.
Schön sind im Allgemeinen alle Naturtöne, Ihr könnt auch gern auf der Homepage stöbern was
„die Leute“ so tragen ;-)
Am Wichtigsten ist aber, dass Ihr einfach aufeinander abgestimmt seid, in Farbton und Stil und
dass Ihr Euch wohl fühlt.
Für die Kleinen könnt ihr gern das Lieblingskuscheltier oder Spielzeug mitnehmen.
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Eine Auswahl an Shootingkleider steht auch zur Verfügung, gern könnt ihr auf meiner Homepage
stöbern. Die Kleider können als Schwangerschaftskleider aber zum Teil auch so getragen werden.

Zum Ablauf
Das Shooting soll für Euch ein schönes Erlebnis sein und keine P ichtveranstaltung (auch wenn
Männer das oft anders sehen ;-) )
Macht euch also auch Zuhause keinen Stress und vermeidet Streit.
Kommt bitte pünktlich zum Shooting. Sollte doch mal was schief gehen (volle Windel,
Kleckerunfall, Auto springt nicht an,…. ) gebt mir kurz Bescheid
Und was ganz wichtig ist, Kinder sind keine Maschinen. Sie funktionieren nicht auf Knopfdruck
und auch nicht auf Druck. Sie sollen Spass haben und die Zeit genießen. Gern dürfen sie sich erst
einmal umsehen und 1000 Fragen stellen und wenn sie ein paar Minuten brauchen um „warm“ zu
werden ist das auch OK. Ich fotogra ere seit über 15 Jahren und weiß dass jedes Kinder anders
ist. Manchmal braucht man eben Zeit und Geduld.
Dafür beschenken sie uns dann mit den schönsten Erinnerungen.
Wann kommen die Bilder
Nach dem Shooting müsst ihr euch ein paar wenige Tage gedulden, dann bekommt Ihr die Bilder
per Downloadlink in komprimierter Version und mit Wasserzeichen nach Hause geschickt und
könnt bequem und in aller Ruhe gemeinsam Auswählen, welche und wie viel Bilder Ihr dann
bestellen möchtet. Eine Preisliste kommt mit den Bildern oder ihr ladet sie Euch vorab schon von
der Homepage runter.
Eure Bestellung schickt Ihr mir dann bitte per Email zu. Und je nachdem wie es für Euch
komfortabler ist, könnt ihr Eure Bestellung bei mir im Studio abholen oder ich schicke sie Euch
nach Vorkasse zu.
Sollten noch Fragen o en sein, ruft mich einfach nochmal an.
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Ich freu mich auf Euch!
Eure Dani

