Infos Babybauch-Shooting

Es ist eine aufregende und spannende Zeit in Ihrem Leben –
voller Vorfreude und Erwartung. Gerade deswegen haben
Sie Sich entschieden, das alles für die Ewigkeit festzuhalten

1. Wann findet ein Babybauch Shooting am besten statt?
Ein Babybauchshooting findet am besten ab der 32. Schwangerschaftswoche ab. Der Bauch ist schon
schön rund und voll und meist noch nicht zu weit gesenkt. Nachdem es aber auch hier keinen
„Standard“ gibt, kommt es letztlich v.a. auf Ihr Wohlbefinden an. Wir hatten schon werdende Mamis,
die in der 38. KW noch sehr beweglich waren und sich pudelwohl gefühlt haben.
2. Wie lange vorher müssen Sie einen Termin bei uns vereinbaren?
Ganz wichtig: es ist nie zu früh, sich einen Termin vor zu reservieren! Bitte melden Sie sich möglichst
früh, um einen passenden Termin für Sie zu finden.
3. Wo findet das Babybauch-Shooting statt?
Das kommt ganz auf Ihre Vorstellung an. In unserem Studio finden wir optimale Voraussetzungen. Je
nach Witterung sind Outdoorshootings traumhaft, um die Natur und unsere schöne Umgebung nutzen
zu können – egal ob in einer Blumenwiese, am Waldrand, an der Donau etc. Sprechen Sie uns einfach
an, wir freuen uns!
4. Welche Dinge müssen Sie mitbringen?
Nehmen Sie gerne Requisiten mit, die Ihnen wichtig sind –
z.B. Ultraschallbild, Babyschühchen, Kuscheltier, Schnuller...
5. Welche Kleidung müssen Sie anziehen / mitbringen?
Optimal sind einfarbige Shirts oder Bluse in weiß oder hellen, uni-Farben. Da Ihr Bauch im Mittelpunkt
der Fotos steht, werden Ihre Hände oft im Bild sein. Sie sollten also darauf achten, dass die Fingernägel
an diesem Tag gepflegt aussehen.
Ansonsten haben wir viele tolle Requisiten in unserem inzwischen riesigen Studio-Fundes wie Stoffe,
Tops, Kleider (alles handmade / selbstgenäht, made in Straubing, Niederbayern), aus denen Sie
auswählen können und die Sie super in Szene setzen werden.
Selbstverständlich ist die Kleidung in vielen verschiedenen Farben vorhanden!
Auf diese zusätzliche Dienstleistung, die Sie gerne nutzen können, sind wir besonders stolz.
6. Wie lange dauert das gesamte Shooting?
Ca. 60 -90 Minuten
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7. Kann mein Partner oder Geschwisterchen mit auf die Bilder?
Selbstverständlich, sehr gerne. Sprechen Sie uns einfach an, wir
finden ein passendes Paket für Ihre Wünsche.
8. Sie haben Angst vor kleinen optischen Makeln?
Das müssen Sie nicht! Ihr Körper macht gerade eine spannende
und sicher nicht immer einfache Zeitreise durch. Streifen, unreine
Haut, Wassereinlagerungen oder ähnliches lassen sich „wegzaubern“.
Wir klären das gemeinsam, wie weit das ganze gehen soll. Ein paar Tricks sind absolut erlaubt!
9. Welche Möglichkeiten / Besonderheiten gibt es beim
Babybauchshooting?
Neben diversen Möglichkeiten der Gestaltung und Umsetzung von
Ideen, haben Sie auch die Möglichkeit ein Flaterate-BabybauchShooting zu buchen. Hier kommen Sie von Anfang an,einmal im
Monat zu uns ins Studio, um sich in der gleichen Pose
fotografieren zu lassen. Am Ende entsteht hieraus eine
tolle Collage, in dem die Entwicklung des neuen Lebens traumhaft
dokumentiert wird.
Der krönende Abschluss wird neben diesen 8 Einzelbildern, das
Abschluss Shooting im 8. Monat sein. Natürlich gibt es auch
Kombipakete aus Babybauch- und Newbornshooting.
10. Wie geht es nach dem Shooting weiter?
Nach dem Shooting erhalten Sie von uns eine Auswahl in einer passwort-geschützten Galerie (online).
So können Sie so entspannt wie möglich die Auswahl der Bilder von zuhause aus vornehmen. Sie
entscheiden dann, welche Bilder Sie kaufen möchten. Die Anzahl der Bilder ist bereits vor dem
Shooting über ein gewähltes Paket festgelegt. Jedes Bild, für das Sie sich entscheiden, ist professionell
und v.a. individuell bearbeitet. Selbstverständlich können Sie am Ende auch mehr als die vorher
vereinbarte Stückzahl kaufen, das wickeln wir dann gerne im Nachgang zusätzlich mit ab.
11. Wichtige Hinweise zum Schluss:
Die Aufnahmen im Studio finden selbstverständlich in einem abgeschlossenen, von außen nicht
einsehbaren Bereich statt. Anja, meine Partnerin ist bei den Shootings mit anwesend (hier bitten wir
um passende Terminabstimmung) und steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite, hilft beim Posing, beim
ankleiden, mit den Stoffen und Kleidern. Sie sollen sich v.a. eines: pudelwohl fühlen, und das geht halt
häufig leichter, wenn Sie von „Frau-zu-Frau“ sprechen können.
Rufen Sie uns gerne bei weiteren Fragen an. Wir freuen uns auf Sie / Euch!
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