
Infoblatt für Ihr Fotoshooting 
 

Vor dem Fotoshooting 
Gerne besprechen wir vor dem Fotoshooting Ihre Ideen und Wünsche. 
Besuchen Sie vorher unsere Homepage www.fotostudio-bornemann.de . 
Hier finden Sie Ideen und Anregungen für Posing, Kleidung, Motive und die dazu passenden Hintergründe. 
 
 
Kleidung 
 
– Kleidung farblich und im Stil aufeinander abstimmen (Partner und Familien) 
→ sportlich oder schick, farblich abgestimmt z.B. in hellen Farbtönen für einen hellen Hintergrund und in 
dunklen Farbtönen für einen dunklen Hintergrund 

– Am besten eignen sich weiße und schwarze Oberteile, Blautöne und Jeans 
→  ein einfarbiges Oberteil in schwarz und weiß mitbringen zum Wechseln 

– vermeiden Sie Muster, große bunte Aufdrucke, Karos oder Streifen 

– Requisiten (Accessoires, Instrumente, Sportgeräte etc.)  können Sie gerne mitbringen 
→ Infomieren Sie uns bitte davon vor dem Fototermin 
 
Bedenken Sie, dass nicht jede Pose in jeder Kleidung und mit jeder Person möglich ist 
 
Schuhe 
– saubere Schuhe (sauberes Profil, eventuell ein zusätzliches Paar) passend zur Kleidung mitbringen   

– bei Familienaufnahmen alle mit Turnschuhen, Chucks, High Heels oder Barfuß 

– keine dicken Winterstiefel oder Boots 
 
Make-Up und Haare 

– Make-Up gerne ein bisschen kräftiger 

– Augen und Lippen dürfen etwas mehr betont werden 

– Wenn Sie kein Make-Up tragen, bitte die Lippen mit Lippenpflege oder Gloss versehen 
 

 
 
Zuschauer + Beifall 
Ein gutes Fotoshooting basiert auf einer intensiven Arbeit zwischen Model und Fotografin. 
Wir wollen während unserer Arbeit das Beste aus Ihnen herausholen und brauchen dabei die volle 
Konzentration auf Sie. Bitte bringen Sie maximal eine Begleitperson mit. 
 
Parkplatz 
In unserer Hofeinfahrt befindet sich ein Parkplatz an der rechten Hauswand. Bitte nicht die Parkplätze im 

Hof benutzen. Das sind Privatparkplätze. 

Fototermin 
Bitte kommen Sie pünktlich. Verschieben oder Absagen ist bis 24 Stunden vor Terminbeginn möglich. Bei 
Nichteinhaltung des Termins kann die Anzahlung nicht zurückerstattet werden. Wartezeiten ab 15 Minuten 
werden mit einem Euro pro Minute in Rechnung gestellt, oder vom Fotoshooting abgezogen (bei 
anschließenden Fototerminen). 
 
Was Sie sonst noch mitbringen sollten 
Gute Laune und viel Lust auf ein tolles Fotoshooting :-) 
 

http://www.fotostudio-bornemann.de/

