
Newbornshooting 

Ich verstehe vollkommen, dass Sie vielleicht aufgeregt sind vor einem 
Newbornshooting. Fragen wie, hoffentlich klappt es, hoffentlich ist mein 

Baby ruhig und schläft. Zu allererst, macht euch bitte keine Gedanken. Für 
das Baby ist es eine komplette neue Umgebung, es riecht anders, sieht anders 

aus. Da ist der Halt der Eltern besonders wichtig. Doch wenn die Eltern 
nervös sind, merkt ihr Kind das sofort. Es spürt, der Herzschlag ist anders, 

der Puls ist höher usw. 

Also ganz wichtig - Ruhe bewahren. Es passiert ja nichts. Ich kenne das zu 
gut, ich bin auch Mama und wenn ich mein Kind in andere Hände gegeben 
habe, war das immer sehr komisch für mich. Aber ihr braucht euch keine 

Gedanken machen, ihr Baby ist in sicheren Händen und ihr seid ja auch da, 
falls es nicht mehr aufhört zu weinen. 

Ich halte mir in den ersten 10 Lebenstagen eures Babys die Tage frei, damit 
wir, falls euer Baby doch keine Lust hat an diesem Tag, es an einem anderen 

probieren. Fotos schaffe ich immer, ob eben dann nur mit den Eltern und 
Detailfotos. Aber keine Sorge, euer Baby wird irgendwann schlafen. Daher 

plant man auch 2-3 Stunden ein.

Wann sollte ein Newbornshooting gemacht werden? 

Man sollte das Baby ab dem 3 bis 10 Tag fotografieren, 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. Aber auch Fotos mit älteren Babys 

funktionieren, nur braucht man da eben etwas mehr Geduld und Zeit.

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 2-3 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 eines Babys

- 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 ihr zu mir nach Hause kommt und der Weg 15 Minuten oder 
länger dauert, 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.

- 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 (am besten ein Wickelbody).

- Ich empfehle auch nur 2 Outfits für das Baby, da es sonst in Stress verfällt, 
wenn es zu oft umgezogen wird. 

Shooting

- Wenn ihr bestimmte Kleidung habt, die ihr eurem Baby anziehen wollt, dann 
nehmt diese mit (bedenkt aber, dass ich nur zwei Outfits empfehle, also wenn ihr 
was aus meinem Repertoire möchtet, dann berechnet dies mit ein)

- 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 beruhigend sein  

können 

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

entspannen und zuschauen 

-  Legt euch bitte keine anderen Termine an diesem Tag bereit, damit wir 

ohne Stress shooten können 

-  Falls das Baby überhaupt keine Lust hat, dann kommt gerne nochmal vorbei

Anzahlung:

- Eine Anzahlung ist fällig am Shootingtag in Höhe von 50,- Euro

- Der Restbetrag wird nach Übergabe der Bilder überwiesen oder Bar gezahlt

- Der Betrag kann auch in Raten gezahlt werden

Anzahlung: 50 Euro

Rate 1 80 €

Rate 2 80 €

Rate 3 80 €

Betrag 240 plus 50 € Anzahlung 




