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Auch Ihre Vorbereitung ist wichtig! 

Aus unseren Erfahrungen als Fotografen und Eltern hier ein paar Tipps für gelungene, 

zauberhafte, freche und lustige Babybilder. 

 

 
 

 

 

 Sie dürfen die richtige Tageszeit für das Shooting wählen. Wann ist Ihr Baby gut gelaunt und 

satt um fotografiert zu werden? Gerne passen wir unseren Termin Ihrem Liebling und Ihnen an. 

 

 Planen Sie genügend Zeit ein, damit wir keinen Zeitdruck haben. Es bleibt beim vereinbarten 

Preis, auch wenn es bis zu 3 Stunden dauert. So wird das Shooting zu einer gemütlichen und 

freudigen Erfahrung. 

 

 Damit sich Ihr Baby wie zu Hause fühlt, nehmen Sie alles mit, was Ihr Kind liebt: ein Kuscheltier, 

ein Spielzeug, eine Stilldecke, eine Milchflasche, den Schnuller oder frische Bekleidung.  

 

 Unser Studio wird für Neugeborene richtig eingeheizt, damit sich Ihr Kind kuschlig und warm 

fühlt. Daher ist es gut, wenn wir Erwachsene etwas leichter angezogen sind. Was für nackige 

Babys angenehm ist, wird für die Angezogenen einfach etwas zu warm. 

 

 Für die Neugeborenen- Fotografie stellen wir ganz exklusiv, schöne, kuschlige und speziell 

ausgesuchte Baby Accessoires zur Verfügung. Mützen, Decken, Felle und andere Requisiten 

für Ihr Baby wie Körbe, Koffer, Schalen, Töpfe und diverse Hintergründe sind immer griffbereit. 

 

 Geben Sie uns, wenn vorhanden, vor dem Shooting Ihre Wünsche und Ideen bekannt. Wir 

integrieren Sie in unseren Vorbereitungen.  

 

 Auch Ihre Lieblings Accessoires, die zu Ihnen und Ihrem Baby gehören, dürfen Sie gerne 

mitbringen. Damit bekommen die Bilder eine ganz persönliche Note. 

 

 Gibt es Posen oder Requisiten die Ihnen nicht gefallen, oder gibt es eine Farbe die Sie nicht 

mögen? Lassen Sie uns dies wissen. Die Bilder sollen Ihrem Geschmack und Ihren 

Vorstellungen endsprechen. 
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 Während des Shootings begrüssen wir auch, wenn ein Elternteil in der Nähe ist und uns bei 

den Shooting Posen mithelfen kann. 

 

 Für Fotos mit schlafenden Babys bitten wir die Eltern vom Neugeborenen, möglichst immer mit 

einem hungrigen Baby zu uns zu kommen. So kann es vor dem Stillen nackig in eine warme, 

kuschlige Decke eingehüllt werden, um sich dann geborgen in den Schlaf zu trinken. 

Bekanntlich werden die tollsten Schlaf-Bilder in den allerersten Lebenstagen gemacht, wenn 

das Baby noch am tiefsten schläft. Deshalb unbedingt Terminmöglichkeiten vor der Geburt 

mit uns absprechen. 

 

 Bringen Sie Geduld und Gelassenheit mit! Ist Ihr Baby während des Shootings unruhig, schreit 

es etwas oder will es nicht einschlafen, so fühlen Sie sich nicht gestresst, wir kennen das. Wenn 

Ihr Baby nicht zur Ruhe kommen sollte, dürfen Sie jederzeit eine Kuschelpause einlegen. 

 

 Da kann es auch mal sein, dass eine Zwischenmahlzeit von Nöten ist, dass es frische Windeln 

braucht oder etwas Nähe von Mami und Papi gefragt ist. Im Mittelpunkt steht Ihr Baby und es 

soll sich wohl und geborgen fühlen. Deshalb ist es auch wichtig, alles mitzubringen, was Ihr 

fürs Kleine braucht. Gerne wärmen wir auch die Zwischenverpflegung auf die gewünschte 

Temperatur auf. 

 

 Um Abdrücke auf der Haut zu vermeiden, lockern Sie bitte die Windel mindestens eine halbe 

Stunde vor unserem Termin. 

 

 Machen Sie sich keine Gedanken über Baby Akne, leichte Rötungen oder Kratzer auf der 

Babyhaut. Die professionelle Nachbearbeitung der Fotos lässt diese wie aus Zauberhand 

verschwinden. Sollte Ihr Baby äussert trockene Haut haben, können Sie vor dem Shooting 

etwas Hautcreme auftragen. 

 

 Wir fotografieren mit Baby-freundlichem Licht, die Blitze werden allenfalls nur ganz schwach 

eingesetzt. 

 

 Wir bitten die Eltern, dezenten Schmuck und keine Armbanduhren zu tragen, denn Ihr Baby 

und nicht ihr Schmuck sollte im Vordergrund stehen. 

 

 Ein Neugeborenen Fotoshooting mit verschiedenen Hintergründen und Accessoires braucht 

viel Vorbereitungszeit. Von der Suche nach den passenden Accessoires über die Reinigung 

der kompletten Ausrüstung. Diese Aufwendungen sind im Shooting Preis bereits inbegriffen. 

 

 Für Geschwister und Familienfotos empfehlen wir einen separaten Termin, denn so ist Ihr Baby 

ungestört und steht voll im Mittelpunkt für bezaubernde Bilder. 
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 Die Eltern und Geschwister tragen am besten neutrale und helle Farben die zum Baby passen 

und auch aufeinander abgestimmt sind. (z.B. Jeans und ein helles Oberteil) 

 

 Ganz zuletzt, und fast am wichtigsten, gute Laune und viel Freude an Ihrem kleinen Schatz, 

Wir machen damit wunderschöne Erinnerungen, damit Ihr Baby noch mit 50ig darüber strahlt! 

 

 

 

Ihr begeistertes Fototräume-Team ! 
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