
Das Wichtigste auf einen Blick

Was ziehe ich an?
Bringt Outfits mit, in denen ihr euch wohl fühlt und die zumgewählten Hintergrund passt. Für die Mama eigenen 
sich Shirts, die eng sind und den Bauch betonen oder sich hochschieben lassen, besonders gut. Falls vorhanden, 
ist eine Umstandshose toll. Gut ist auch eine Jeans,die noch so weit passt, dass man sie vorne offen lassen kann.                        
 
Für deinen männlichen Begleiter machen sich Jeans ebenfalls gut. Vielleicht kann er unifarbene Shirts in hell und 
dunkel mitbringen. Ihr solltet zusammen passen, aber nicht die gleiche Farbe tragen. 
Für euch beide gilt - bringt lieber zu viel Auswahl mit als zu wenig ;) Und verzichtet wenn möglich auf Logos, Schrift-
züge, markante Muster oder sonst etwas auffälliges, was ablenken könnte. Dementsprechend auch wenig oder 
kein Schmuck, Uhren, etc. 

Was kann ich mitbringen?
Alles, was eure Interessen und die Persönlichkeit eurer Familie zeigt. Für Babybauchbilder eignen sich gut ein 
Ultraschallbild, schon besorgte Kleidung oder Teddys, Blumen, etc.  
Für Geschwister macht es Sinn, das Lieblingsspielzeug einzupacken. 

Was ist mit Haaren und Make-Up? 
Es ist nicht die Zeit für Experimente beim Friseur :) Auch das Sonnenbad oder den Besuch im Solarium sparst du 
dir besser bis nach dem Shooting - oder stimmst deine Kleidung sehr genau auf die Streifen an Ausschnitt und 
Trägern ab. Am besten kommst du fertig geschminkt bei mir an. Generell empfehle ich immer ein natürliches, 
klassisches, zeitloses Make-Up. Es darf aber etwas mehr sein, weil beim Fotografieren etwa 25% geschluckt wer-
den.  
 
Tipp: Stell dich einen halben Meter entfernt vor den Spiegel. Was 
man da nicht im Spiegel sieht, sieht man hinterher auch nicht im 
Foto. 

Augenbrauen zupfst du wenn nötig besser am Tag vorher und nicht 
direkt vor dem Shooting, damit es keine roten Stellen gibt. 
Achtet auf eure Hände. Sie kommen oft aufs Foto, weil sie den Bauch 
berühren. Falls vorhanden, sollte der Nagellack der Mama auch zum 
Gesamtstil passen. Mit Klarlack oder French kann man gar nichts 
verkehrt machen. 

Was erwartet mich beim Shooting? 
Zuerst sehen wir uns zusammen die mitgebrachte Kleidung an, 
suchen das fotogenste raus und besprechen zusammen, womit wir 
beginnen. Wenn du willst, können wir gerne einen Radiosender an 
machen, bei dessen Musik du dich wohl fühlst. 

Wenn du irgendwelche Fragen hast, unbedingt fragen! 
Du kannst dich auch sehr gerne mit eigenen Ideen einbringen. 
Und wenn du eine Extra-Pause brauchst – einfach melden :) 

Möchtest du noch etwas wissen? 
Wenn du noch Fragen hast, kannst du mich hier erreichen:
 
mail@andreawerner.de 
0163 – 3527703  
030- 6363584


