Häufige Fragen zur Newborn- und Babyfotografie
Am liebsten möchtet Ihr jetzt gerade die Zeit anhalten und dieses Gefühl, diesen einzigartigen
Moment von Eurem kleinen Wunder für immer festhalten. Ich helfe euch gerne dabei.
Fragen zur Baby- und Newbornfotografie
Ihr habt sicher ganz viele Fragen, daher habe ich hier einige wichtige Informationen zur
Neugeborenen Fotografie zusammen gefasst.
Was passiert mit meinem Kind während des Fotografierens?
Sicherheit steht während des Shootings an erster Stelle! Durch meine Erfahrung als Fotografin und
Mutter, kann ich die kleinen Wunder sicher positionieren, liebevoll in Pose setzen und natürlich mit
ihnen ganz ohne Stress in meinem spezialisierten Newborn und Baby Fotostudio arbeiten.
Wann ist der ideale Zeitpunkt für das Neugeborenen Shooting?
Die schönsten Newborn Bilder entstehen aus Erfahrung zwischen dem 4. und bis zum 12. Tag nach
der Geburt. In dieser Zeit können die ganz typischen Newborn Bilder entstehen. Die kleinen Minis
schlafen noch ganz viel, fühlen sich besonders wohl, wenn sie gepuckt (Wickelmethode) werden,
denn sie mögen es in der Regel noch sehr, die Beinchen stark anzuziehen, wie sie es noch aus der
Enge des Mutterleibs gewohnt sind.
Neugeborene fotografiere ich maximal bis zum 14. Lebenstag (außer bei Frühgeburten), Denn,wenn
die kleinen Wunder älter sind, dann sind sie zum einem viel wacher und aktiver und zum anderen
treten auch Neugeborenen Akne und Koliken auf.
Wie langer dauert das Fotoshooting?
Die Shooting-Dauer bestimmt euer Baby. Ich plane immer genügend „Nachspielzeit“ ein, für den
Fall, dass es mal etwas länger dauert. Bitte bringt das Lieblings-Kuscheltier oder die Kuscheldecke
und einen Schnuller mit.
Babys sind unberechenbar – was ist, wenn der große Hunger kommt?
Damit das kleine Wunder leichter einschläft, bitte ich euch unbedingt, das Stillen bzw. das Füttern
herauszuzögern, bis Ihr bei mir im Studio seid oder ich bei euch bin. Natürlich könnt Ihr es euch in
meinem Studio gemütlich machen. Erst wenn das Baby satt und zufrieden ist, komme ich ins Spiel.
Damit sich euer kleines Wunder auch wirklich in meinem Fotostudio wohl fühlt, ist es schön
„muckelig“ warm. Ihr solltet also daran denken, euch nicht zu warm anzuziehen, denn sonst werdet
Ihr ins Schwitzen kommen.
Das Geschwisterchen will unbedingt mit
Natürlich sind die Geschwisterkinder herzlich willkommen. Wenn Ihr einen richtigen „Wirbelwind“
habt, könnt Ihr euch überlegen, ob es so zu organisieren ist, dass das große Geschwisterchen nur
bei einem Teil des Shootings dabei ist. Wenn die Großen mitkommen, dann denkt bitte unbedingt
an die Lieblingsspielsachen, damit keine Langeweile aufkommt.
Hast du Accessoires im Studio?
Ich habe in meinem Studio ein Fundus an Objekten, Decken, Accessoires und Requisiten

:Haarbänder, Engelsflügel, großer Holzmond, Blumenreifen u.v.m. Wenn es ein Lieblingsstück geben
sollte, wie zum Beispiel ein Plüschtier oder ein ganz besonderer Schnuller, Namenskettchen oder
ähnliches, dann dürft Ihr das natürlich sehr gerne mitbringen!
Gibt es bei Dir etwas zu Trinken und zu Essen?
Ich biete gerne kalte oder warme Getränke an und einen kleinen Snack für Zwischendurch.
Wenn die Laune sich verändert?
Manchmal brauche ich auch eure Hilfe, wenn es Tränen oder schlechte Laune gibt. Keine Panik! Ich
kann damit gut umgehen, aber ich bin für die Kleinen nicht die Mama :-)
Was machen wir denn, wenn mein Baby nicht schläft?
Eine Garantie, dass euer Baby schläft, gibt es nicht. Aber ich kenne einige erprobte Tricks und
Kniffe, die eurem Baby helfen einzuschlafen. Bedenkt bitte, euer Baby ist zwar noch klein, aber
schon eine richtige Persönlichkeit, daher machen wir nur Fotos, die euer Schatz auch machen
möchte. Wir nehmen uns Zeit und ich habe viel Geduld, so gelingen auch wunderschöne
Erinnerungen, wenn das Baby nicht schlafen möchte.
Werden die Bilder nachbearbeitet?
Mit den Jahren habe ich ich meine ganz eigene Bildsprache entwickelt und vielleicht hast du schon
Fotos von mir bei Bekannten oder im Internet gesehen. Erst meine digitale Bearbeitung macht aus
den Fotos kleine Kunstwerke. Dahier ist die Nachbearbeitung zwingend auch ein wichtiger Teil
meiner Arbeit.
Mein Baby Hautirritationen durch die Hormonumstellung hat.
Wenn euer kleines Wunder Hautirritationen hat ist es nicht schlimm.
Die Hautretusche gehört für mich zur Bildverarbeitung dazu, daher macht euch bitte keine
Sorgen.
Wann sind die Bilder fertig?

Nach dem Shooting durchlaufen die Fotos eine erste, leichte Bildbearbeitung. Die
vorbereiteten Bilder stelle ich euch innerhalb von 2 Wochen nach dem Fotoshooting online
zur Auswahl bereit. Nun wählt Ihr in eurer persönlichen Online-Galerie eure Favoriten aus.
Diese Bilder erhalten nun eine detailliert Bildretusche. Spätestens 4 Wochen nach eurer
Auswahl erhaltet Ihr die fertig bearbeiteten Foto-Dateien per Download-Link.
Darf ich mit meinem Handy Fotos machen?
Alle meine liebevoll gestalteten Sets erfordern viel Vorbereitung und nicht zuletzt auch eine
gehörige Investition. Daher ist das Fotografieren mit mitgebrachten Handys nicht erlaubt. Danke
für euer Verständnis.
Wie bezahle ich?

Du bekommst eine Rechnung per Email zugesendet und kannst innerhalb einer Woche bezahlen.

Und wenn mein Baby schon älter ist?
Erfahrungen haben gezeigt, dass die schönsten Babybilder mit ca. 6 bis 8. Monaten (sitzend) oder
dann wieder mit 9 bis 12 Monaten (sitzend/stehend) entstehen. Meine Empfehlung lautet: sobald
euer kleiner Schatz das Köpfchen liegend (längere Zeit) halten kann, ist ein Babyshooting möglich.
Weitaus größere Vielfalt erreicht man natürlich, wenn das Baby sitzen kann.

