
Das Wichtigste auf einen Blick

Was erwartet uns?
Die Sicherheit und das Wohlbefinden des Neugeborenen haben oberste Priorität. Für eine Session nehmen wir 
uns etwa 2-4 Stunden Zeit, damit auch immer wieder Raum zum Füttern und Kuscheln bleibt. Es kann gut sein, 
dass Euer Baby während der Session mehr trinkt als üblich, das ist vollkommen normal. 
Damit Euer Baby friedlich schlafen kann, wird der Raum etwa 25-27°C haben. Ein Schnuller kann sehr hilfreich 
sein, wenn Euer Schatz einen annimmt. Zur Beruhigung wird weißes Rauschen im Hintergrund laufen (Geräusche 
wie Regen oder Herzschlag). Wenn Ihr selbst müde seid, könnt Ihr Euch sehr gerne bei mir ausruhen. 

Wie können wir uns vorbereiten?
Es wäre optimal, wenn Euer Baby etwa 1-2 Stunden vor dem Shooting wach ist und müde bei uns ankommt.  
Hilfreich dafür ist, wenn Ihr mit Eurem Baby spielt, es badet, wickelt oder an- und auszieht. Auch ein voller Magen 
hilft beim Schlafen. Deswegen ist das erste, was Ihr im Studio macht, das Baby ausgiebig zu füttern. 
Als stillende Mama vorher vielleicht Kohl und Kaffee in Grenzen halten ;) 

Was ziehen wir an?
Neutrale Farben sehen schön aus ohne große Muster oder Logos. Für Fotos mit Eltern und Geschwistern ist es 
vorteilhaft, wenn alle grob zusammen passen, ohne zu identisch auszusehen. Denkt daran, dass es sehr warm ist. 
Insbesondere im Winter empfehle ich einen Zwiebellook. Und für den Fall, dass kleine Unfälle passieren, ist ein 
zweites Set Kleidung eine gute Idee :)

Der stolzen Mama empfehle ich ein klassisch-zeitloses Make-Up. Weil Make-Up auf einem Foto etwas schwächer 
aussieht als in Wirklichkeit, darf es zu diesem Anlass etwas mehr sein. Stellt Euch einen Meter vor einen Spiegel, 
was Ihr dann seht, sieht man auch auf einem Foto. Achtet auf Eure Hände - da sie das Baby halten, sind sie immer 
im Fokus.

Passend zum Hintergrund. Kurz vor dem Shooting nichts, was die Haut stark beansprucht wie Augenbrauen zup-
fen oder Sonnenbäder. Und keine Friseurexperimente. 

Was zieht mein Baby an?
Zeitlos sind BiIder ohne Kleidung - selbstverständlich jugendfrei. In diesem Alter ist Kleidung meistens zu groß und 
nur sehr selten neutral. Es sieht schön aus und beruhigt das Baby, wenn es in Tücher gewickelt wird. Das erinnert 
es an Mamas Bauch. Alles, was wir für das Baby brauchen, habe ich vor Ort. 

Checkliste
Einpacken
 o   mind. zwei Sets neutraler Kleidung für Eltern und Geschwister 
 o   Extradosis Fläschchem, falls nicht gestillt wird 
 o   Unterhaltung für Eltern und Geschwister 
 o   Schnuller 
Vorbereiten
 o   1-2 Stunden wach
 o   direkt vorher füttern


