
Newbornshooting
Shootinginfos



Vielen Dank für Euer Vertrauen!
 

Im Studio ist alles vorhanden, was man für ein Newbornshooting benötigt.
Dieser Leitfaden wird Euch helfen, euch auf das Newbornshooting

vorzubereiten und einige Eurer Fragen beantworten.  Meldet Euch gerne bei
weiteren Fragen.

 
 

Studioadresse:
 

Friedgrasstraße 15
44652 Herne

 
0174-3687869

 
nachricht@lieblingsmomentefotografie.de

 
www.lieblingsmomentefotgrafie.de

 
www.instagram.com/fotografievondalaoui

 
www.facebook/com/LieblingsmomenteFotografievonDAlaoui

 
 



Solltet ihr Symptome aufweisen, die auf COVID-19 hindeuten, bitte ich
darum den Termin zu verschieben. 
Es gilt die 3G-Regel.
Ich begrüße euch ohne Händeschütteln und desinfiziere eure Hände bei
Eintritt.

Während des Shootings trage ich einen medizinischen-Mund-Nase-

Schutz.

Alle verwendeten Gegenstände sind entweder desinfiziert, gewaschen
oder wurden 24 Stunden vor dem Shooting nicht genutzt (gilt
insbesondere für Gegenstände, die nicht waschbar sind, wie z. B.
Kopfschmuck).
Shootings finden nur mit Termin statt. So kommt es zu keinem Kontakt
zu anderen Kunden.
Die Fotografin ist vollständig geimpft.

Maßnahmen aufgrund von COVID-19
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Buchung

 
Nach der Anzahlung von 20 % des Shootingbetrags wird ein Termin für Euch um
den errechneten Entbindungstermin herum reserviert. Sobald Euer kleines
Wunder auf der Welt ist, meldet Ihr Euch kurz bei mir und wir vereinbaren einen
genauen Termin. Dann folgen auch weitere Infos und ihr könnt mir dann auch
gerne Wünsche mitteilen.

Folgende Infos sind dann auch für mich wichtig: Geburtsdatum, Name und ggf.
Komplikationen bei der Geburt. Gibt es Besonderheiten, die die Gesundheit des
Babys betreffen? Diese Infos helfen mir dabei, den passenden
Shootingzeitpunkt zu ermitteln. 

Die meisten Newbornshootings finden zwischen dem 8. und 14. Lebenstag statt.
Der Zeitpunkt hängt vom Gewicht und der Entwicklung des Babys ab. Babys mit
einem Geburtsgewicht von 2000-3000g werden eher um den 14. Lebenstag
fotografiert. Babys mit einem Gewicht von 3000-4000g hingegen werden
zwischen dem 8. und 12. Lebenstag fotografiert. Es wird empfohlen das
Newbornshooting in den ersten 14. Lebenstagen durchzuführen.

Natürlich kann das Shooting auch zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden.
Manche Posen sind dann allerdings nicht mehr möglich.



das Baby sollte leicht zu öffnende Kleidung tragen (z. B. einen

Schlafanzug)

Schnuller (falls genutzt wird)

Ersatzwindeln

Decke

Fläschchen (falls genutzt wird)

Checkliste für die Tasche
 

Bitte bringt folgende Dinge zum Shooting mit:

Eltern können sich während des Shootings entspannen. Die Energie der

Eltern überträgt sich oft auf die Neugeborenen. Je entspannter die Eltern

sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Shooting gut gelingt.



Vorbereitung am Shootingtag

 

Newbornshootings finden nur vormittags zwischen 9.00 und 12.00 Uhr statt. 

Das Baby sollte bei der Ankunft im Studio hungrig sein. Es wird dann vor Ort

gefüttert, bevor das Shooting beginnt.

Die Babys sollten direkt vor dem Shooting gefüttert werden. Babys werden

gewöhnlich alle 2-3 Stunden gefüttert. Das unmittelbare Füttern vor dem

Shooting kann sehr dabei helfen, dass das Shooting mit möglichst wenigen

Unterbrechungen stattfinden kann. Dies ist nur eine Empfehlung, soweit sie

möglich ist. Letztendlich entscheidet das Baby, wann es Hunger hat.

Im Studio steht Euch heißes Wasser für Fläschchen zur Verfügung. Ihr könnt

im Studio die Babys selbstverständlich auch stillen oder Milch abpumpen.

Die Mutter sollte Speisen vermeiden, die beim Baby Blähungen verursachen.



Während der gesamten Zeit steht die Sicherheit und das Wohlbefinden

eures Kindes im Vordergrund. 

Deshalb wird der Raum auf wohlige Temperaturen beheizt. 

Das Neugeborene bestimmt das Tempo. Mir ist es besonders wichtig auf

die Bedürfnisse des Neugeborenen einzugehen, deshalb müssen wir uns

während des Shootings nach ihm richten. 

Es kann sein, dass manche Posen nicht möglich sind, wenn das

Neugeborene sich dabei nicht wohlfühlt. Es gibt genügend Zeit für Still-,

Wickel- und Kuschelpausen.

Sicherheit des Babys



 
Outfits und Accessoires

 

Für Newbornshootings gibt es eine große Auswahl an Körben und Behältern,

Decken, Tüchern, Mützchen, Outfits und Haarbändern in verschiedenen

Farben. 

Es ist nicht nötig eigene Outfits oder Accessoires mitzubringen. Solltet ihr

dennoch eigene Outfits mitbringen wollen, bitte ich euch dies vorher bei

sonstigen Wünschen im Fragebogen zu erwähnen, damit ich das Setting

drumherum gestalten kann.

Eltern und Geschwister tragen helle Kleidung ohne Prints und Muster (So wird

nicht von den Gesichtern abgelenkt).

Der Raum ist beheizt. Auch Eltern und Geschwisterkinder sollten an leichte

Kleidung denken.



Häufig gestellte Fragen

Ich habe vergessen ein Newbornshooting zu buchen, ist es zu spät?

Es ist nie zu spät, um ein Baby zu fotografieren. Wichtig ist nur, dass man
dabei realistische Erwartungen hat. Denn manche Posen sind nach den
ersten 14. Lebenstagen nicht mehr möglich. Ältere Babys lassen sich
manchmal auch nicht mehr in Tücher einwickeln.

Was ist, wenn mein Baby nicht schläft?

Viele Babys schlafen nicht während ihres Shootings. Manche sind die ganze
Zeit über wach. Trotzdem können schöne Bilder entstehen.

Was ist, wenn mein Baby schreit?

Dies ist völlig normal. Ich gebe mein Bestes, die Babys zu beruhigen. Als
Newbornfotografin und Mutter habe ich einige Beruhigungstechniken und
Tricks.

Was ist, wenn die Nabelschnur bei meinem Baby noch nicht
abgefallen ist?

Es dauert ca. 2 Wochen bis die Nabelschnur bei Newborns abfällt. Sie wird
während des Shootings mit der Windel abgedeckt.

Was ist, wenn Geschwisterkinder nicht mitmachen?

Kinder sind halt Kinder. Ich gebe mein Bestes, um sie zum Mitmachen zu
animieren. Dazu habe ich ein paar Tricks auf Lager. 

Mein Baby hat Baby-Akne? Werden die Bilder bearbeitet?

Ja, die Bilder werden bearbeitet. 



Galerie
Die Bilder auf meiner Webseite und den sozialen Medien werden

regelmäßig auf den aktuellsten Stand gebracht, damit Ihr Euch einen
Überblick über meine Arbeit verschaffen könnt. Auf den nächsten

Seiten folgen weitere Beispiele.

























Weitere Bilder findet Ihr unter 
www.lieblingsmomentefotografie.de
oder auf
www.instagram.com/fotografievondalaoui


