
 

Wann sollte ein Newbornshooting gemacht werden?  

Man sollte das Baby in den ersten 14 Tagen ablichten, da ein Baby in den ersten  
Tagen noch sehr viel schläft und ab der dritten Woche lebendiger und unruhiger  
wird. Somit wird das Fotografieren von beiden Seiten erleichtert. Auch macht es  
dem Baby weniger aus, in Positionen gelegt zu werden oder eingewickelt in  
sogenannten Wraps (Tüchern) zu sein.  

Wie viel Zeit muss eingeplant werden?  

Es kommt immer auf das Baby an. Manche Babys sind tiefentspannt und das  
Shooting ist schon nach einer Stunde beendet. Aber grundsätzlich spricht man  
von 3 -4 Stunden. Inbegriffen sind Wickelzeit, Stillzeit und Pausen  

Tipps und Muss für die Eltern!  

- Ruhe und Sicherheit – Wenn die Eltern ruhig und gelassen bleiben, ist das Baby  
auch gelassen. Babys sind sehr sensibel und spüren, wenn die Eltern aufgeregt  
und unsicher sind.   

- Wohlfühlfaktor  

- Wickeln – Das Baby sollte vor dem Shooting eine frische Windel  
bekommen  

- Stillen/füttern – Das Baby sollte eine halbe Stunde vor dem Shooting  
gefüttert werden, denn mit vollem Bauch fühlt es sich wohler und kann dann viel 
besser schlafen. Wenn die Anfahrt sehr weit ist, dann könnt ihr euer Baby 
natürlich  
zuerst bei mir stillen/füttern. Am besten wäre es, dass das Baby während  
dem stillen nur eine Windel an hat und in eine kuschelige Decke gewickelt  
ist, damit es beim Anziehen der Accessoires und Kleidung nicht gestresst  
wird und sich schon mal daran gewöhnt.  

- Baden – Man kennt das, frisch gewaschen fühlt man sich am wohlsten,  
daher könnt ihr das Baby vorher auch baden  

- Kleidung – unbedingt lockere Kleidung anziehen, damit keine unschönen  
Druckstellen an die Haut kommen und das Baby, wenn es ausgezogen  
bzw. umgezogen wird, keinen Stress hat. Daher sollten auch keine Bodys  
angezogen werden, die man über den Kopf ziehen muss.   
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Ich empfehle auch nur 2 – 3 Outfits für das Baby, da es sonst in Stress  
verfällt, wenn es zu oft umgezogen wird. (Ein paar Kleidungsstücke und  
Accessoires habe ich im Repertoire)   

- Shooting im Studio  

- Wenn ihr bestimmte Kleidung habt, die ihr eurem Baby anziehen wollt,  
dann nehmt diese mit. 

- Nehmt alles mit, was das Baby beruhigen könnte: Schnuller,  
Beruhigungsmusik, Schnuffeldecken, Kissen, Kuscheltiere etc.   

- Denkt an Windeln, Feuchtetücher, Nahrung, Creme, Wechselsachen  

- Wenn gewünscht eigene Accessoires wie, Spielzeug, Kuscheltiere, Schals,  
Tücher, Schnuller, Schnullerkette, Schühchen etc.  
- Kleidung der Eltern/Geschwister: einfache, einheitliche Farben, Logos  
vermeiden, ebenfalls Wechselkleidung 

Informationen:  

- 	 Ich besitze Accessoires für ein Newbornshooting, die ihr gerne  
verwenden dürft  

- 	 Der Raum ist immer vorgewärmt, damit das Baby nicht friert  
- 	 Ich nehme mir viel Zeit für das Baby und sorge immer für Sicherheit  
- 	 Ich habe eine App mit Geräuschen, die für das Baby Beruhigung sein  

können  
- 	 Ich lege das Baby in Position und ihr müsst euch einfach nur  

entspannen und zuschauen  
- 	 Einen Fön/ Standheizung zum vorwärmen der Decken benutze ich auch  
- 	 Legt euch bitte keine anderen Termine an diesem Tag bereit, damit wir  

ohne Stress shooten können  
- 	 Falls das Baby üüüüberhaupt keine Lust hat, dann kommt bitte noch mal 	 	   
vorbei (ich halte mir dafür die Tage frei für euch)  
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Paket 1 

* Foto-Shooting 
* Auswahl aus allen Requisiten und Kleidung 
* 2 verschiedene Sets wie z.B. Körbchen, Fell… 
* 8 liebevoll bearbeitete Bilder als Datei (Farbe & SW) 
* Passwortgeschützte Onlinegalerie zum Download der Bilder 
* 1. Zur Auswahl:  
1. 1 Fotoposter 40x50 
2. 10 Geburtskarten  
3. 5 Abzüge in 13x18 

		 	 	 	 	 	 189 €  

Paket 2 

* Foto-Shooting 
* Auswahl aus allen Requisiten und Kleidung 
* 3-4 verschiedene Sets wie z.B. Körbchen, Fell… 
* Geschwister und Familienbilder 
* 13 liebevoll bearbeitete Bilder als Datei (Farbe & SW) 
* Passwortgeschützte Onlinegalerie zum Download der Bilder 
* 1. Zur Auswahl:  
1. 1 Fotoposter 40x50 
2. 10 Geburtskarten  
3. 8 Abzüge in 13x18 

		 	 	 	 	 	 269 € 

Paket 3 

* Foto-Shooting 
* Auswahl aus allen Requisiten und Kleidung 
* 4-5 verschiedene Sets wie z.B. Körbchen, Fell… 
* Geschwister und Familienbilder 
* 18 liebevoll bearbeitete Bilder als Datei (Farbe & SW) 
* Passwortgeschützte Onlinegalerie zum Download der Bilder 
* 1. Zur Auswahl:  
1. 2  Fotoposter 40x50 
2. 10 Geburtskarten  
3. 10 Abzüge in 13x18 
		 	 	 	 	 	 329 € 
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* Jede weitere Datei kostet 15 € 
* Bilddatei im JPEG-Format in Originalauflösung und ohne Wasserzeichen 
* Die Herausgabe von RAW Dateien oder unbearbeiteten Dateien ist grundsätzlich 

ausgeschlossen 
* Mit der Buchung des Termins stimmen Sie meinen Datenschutzrichtlinien zu.  
* Jede Datei wird in meinem Stil bearbeitete und kann nicht umgeändert werden 
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