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Baby- und Newbornfotografie 

„Das Einzigartigste und Kostbarste auf der Welt ist umsonst und doch unbezahlbar“ 

Wann ist der beste Zeitpunkt für Neugeborenen-Fotos? 

In den ersten 5-10 Tagen. In dieser Zeit schlafen die Kleinen sehr fest und lassen sich wunderbar fotografieren.  Nur 

in dieser Zeit sind Neugeborenen-Schlafbilder machbar. 

Ältere Babys 

Ältere Babys dagegen sind viel aktiver und schlafen nicht mehr so viel. Sie entdecken ihre Umwelt und es wird alles 

sehr spannend. Es werden andere Bilder entstehen, lasst euch überraschen. 

Wie lange dauert so ein Fototermin? 

Die Dauer richtet sich ganz nach eurem Baby. Von 1- max. 1 1/2 Stunden. Das wichtigste für mich ist, dass es 

eurem Baby gut geht und dass es sich wohl fühlt. 

Was muss ich mitbringen? 

Alles was euer Baby braucht, wenn ihr unterwegs seid. Eine kleine Decke, Ersatzwindeln usw. Wenn ihr möchtet 

könnt ihr auch den ersten Kuschelteddy mitbringen oder andere Accessoires die ihr zur Geburt bekommen habt und 

die bei den Bildern mit enthalten sein sollen. Ich schaue dann wie ich das in die entsprechenden Motive mit 

einfließen lassen kann. 

Um für das Baby eine kuschelige Atmosphäre zu schaffen, wird mein Studio gut beheizt und ich habe ein 

Wärmekissen zur Hand, d.h. für die Eltern … bitte nicht zu warm anziehen. 

Kleidung und Accessoires sollten auf jeden Fall farblich schön zusammenpassen. Ein paar Accessoires wie 

Mützchen, Haarbänder usw., habe ich selbst auch. Da Euer Baby nackig sein wird, solltet Ihr für den Notfall gerüstet 

sein und an Wechselkleidung für Euch selbst denken. 
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Welche Uhrzeit ist am besten? 

Du kennst Dein Baby am besten, Du weißt ungefähr, wann es satt und zufrieden ist. Am besten wäre, wenn Du das 

Füttern Deines Babys hinaus zögerst und erst bei mir stillst oder Fläschchen gibst. Danach schläft es garantiert und 

wir können superschöne Fotos machen.  

Wo findet das Shooting statt? 

Bei mir im Studio, Pruppacher Weg 25a, 91126 Rednitzhembach, sofern nichts anderes vereinbart wurde. Hier kann 

ich alles für das Fotoshooting in Ruhe vorbereiten und es ist warm und gemütlich. 

Können wir bei der Gelegenheit gleich die ganze Familie fotografieren? 

Jein. Bei Babyfotos wird das Studio anders vorbereitet, als bei Fotos mit Erwachsenen. Du musst Dich also vorher 

entscheiden, ob der Schwerpunkt auf Familienfotos oder auf den Babyfotos liegen soll. 

Wenn es um in erster Linie um das Baby geht, konzentriere ich mich voll und ganz auf das Baby. Es kann auch sein, 

dass das Baby nach dem Fototermin „keine Lust“ mehr hat und die Eltern deshalb gestresst sind. Das wiederum 

ergibt keine entspannten Familienfotos. 

Sollte das Baby gut drauf sein, kann man im Anschluss gerne noch ein paar Familienfotos mit den Eltern machen. 

Oder umgekehrt nach den Familienfotos noch ein paar Fotos vom Baby. 

Wenn zur Familie auch noch Geschwisterkinder gehören, ist es auf jeden Fall besser einen separaten Termin zu 

vereinbaren, weil sich die Geschwister erfahrungsgemäß während des Babyshootings langweilen und mein Studio 

eh ziemlich klein ist. 

Wie ist der Ablauf nach dem Shooting? 

Die unbearbeiteten Fotos des Shootings lade ich sehr zeitnah, also in ca. 1-2 Tagen in die Kundengalerie. Dort habt 

ihr die Möglichkeit euch die Fotos anzuschauen und auszuwählen.  Sie verbleiben so ca. 4 Wochen in der Online-

Kundengalerie, danach werden sie bei mir archiviert. 

Nach der Auswahl der Fotos erfolgt die aufwändige  Bearbeitung der Fotos. Die Fotos kannst Du Dir nach Eingang 

des Rechnungsbetrages auf meinem Konto downloaden. Auf Wunsch schicke ich Dir eine CD mit den digitalen 

Daten. Zzgl. 1 EUR pro CD und gegebenenfalls zzgl. Versandkosten. 
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Was kosten die Babyfotos? 

Für Baby-Fotos gelten meine allgemein gültigen Konditionen. Du findest Sie auf meiner Webseite unter Service 

Preisübersicht 

Ich gestalte auf Wunsch liebevolle Karten z.B. als Einladung zur Taufe, etc. für 30 EUR (1 Layout) im Wunschformat 

als „.jpg“ zum Ausbelichten auf Fotopapier. 

Alternativ: Wenn die Karten über einen externen Hersteller professionell gedruckt werden sollen, zuzüglich 

Druckkosten. Diese richten sich nach den Kosten des jeweiligen Herstellers und sind abhängig von Kartengröße, 

Qualität und Bestellmenge. 

 

Zuzüglich einmalige Aufwandspauschale für die Abwicklung über mich in Höhe von 15 EUR. 

Fragen & Antworten 

Bekomme ich Papierabzüge? Nein, dafür kannst Du Dir bei einem Anbieter Deiner Wahl oder in meinem Webstore 

so viele Abzüge selbst machen lassen, wie Du möchtest. 

Bekomme ich die unbearbeiteten Bilder dazu? Nein, das ist leider nicht möglich.  

Ich möchte gerne selber die Fotos bearbeiten, kann ich die Rohdaten der Fotos bekommen?  

Auch das muss ich verneinen.  Alle Bilder werden ausschließlich im Format „.jpg“ abgegeben. 
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