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Shooting Tipp´s 

Du willst tolle Bilder, dann versuch doch vorher schon ein bisschen zu üben! Nimm dir Zeit und posiere vor dem 

Spiegel. Schau Dich dabei genau an: dein Lächeln, die Augen, die Körperhaltung. Teste alle möglichen Grimassen 

und Positionen, um ein Gefühl für das Posieren zu bekommen. 

 

Lass dich von Promis inspirieren. Schau Dir Magazine an. Such Dir Lieblingsposen raus. Bilder davon kannst Du 

gerne zum Shooting mitbringen oder mir noch besser vorab per Email oder Facebook schicken. Ich schaue dann ob 

und was davon umsetzbar ist.  

  

Packliste 

Am besten stellst Du Dir zu Hause schon vorher drei bis vier Lieblingsoutfits zusammen und ziehst das erste am 

besten gleich an, dann haben wir mehr Zeit für die Fotos. Ansonsten "Besser etwas mitnehmen und nicht benötigen, 

als beim Fotoshooting etwas zu brauchen und nicht dabei zu haben".  

 

Auf jeden Fall solltest Du einpacken:  

 unterschiedliche Kleidungsstücke und Farben, am besten Deine Lieblingsklamotten 

 falls vorab vereinbart - themenbezogene Kleidung, z.B. Dessous 

 Accessoires und Kleinigkeiten (Tücher, Schmuck, Hüte, Mützen, Fächer oder sonstiges) 

 zum Outfit passende und bei Studiofotos vor allem saubere Schuhsohlen!  

 

Styling 

Du solltest Dich sorgfältig und vor allem gleichmäßig schminken. Eventuell Hautunreinheiten abdecken, am besten 

mit einem matten Makeup oder Puder. Bitte nichts Glänzendes oder Glitzerndes im Gesicht auch kein Lipgloss 

(beim Blitzen reflektiert das zu stark und sieht dann auf dem Foto weiß aus). Deine Haare machst Du so, wie es Dir 

gefällt.  

 

Du hast dich vorbereitet, deinen Koffer gepackt, gut ausgeschlafen und bist fit? Dann lass uns Spaß haben und die 

gemeinsam gefundenen Ideen so umsetzen, dass uns die Bilder am Ende vom Hocker hauen.  
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