
Infos Zwergerl-Newborn-Shooting
4, - 14. Lebenstag

Es ist eine aufregende neue Zeit – und mit Sicherheit eine der schönsten Ihres Lebens. 

Frisch geschlüpft und winzig klein sind die Babies nur für einen ganz kurzen Zeitraum.
Das wichtigste: nicht nervös sein oder werden, es ist alles gut. Wir passen auf Ihr Baby auf und machen 
nichts, was die Sicherheit oder das Wohlbefinden des Babies gefährdet. Wir richten uns immer nach 
dem Neugeborenen und dessen Befinden. Während des Shootings ist es wichtig, keine zu große 
Aufregung entstehen zu lassen. Geduld und Ruhe sind das Wichtigste. Wir verstehen natürlich, dass 
auch Omas und Opas neugierig sind. Sie sind immer herzlich eingeladen. Die Erfahrung zeigt jedoch, je 
weniger Menschen beim Shooting dabei sind, desto entspannter ist das Kleine. Oftmals ist der Besuch 
im Fotostudio der erste “Auswärtstermin”, daher ist auch für das Kleine alles neu. 
Geben Sie ihm, Ihnen und uns die Chance, ein entspanntes und unvergessliches Erlebnis daraus zu 
machen. Es wird ein tolles und unvergessliches Erlebnis!

1. Wann findet ein Newborn Shooting am besten statt?
Ein Newborn Shooting sollte auf jeden Fall innerhalb der ersten 4 bis max. 14 Tage stattfinden. Ideal ist 
der 4.-8. Tag, denn hier schlafen die Kleinen noch sehr tief und lassen sich durch nichts aus der Ruhe 
bringen. So kommen die schönsten Posen zustande. 

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 noch vor dem errechneten Geburtstermin bei
uns, um einen Termin für Sie zu reservieren.

Diesen tragen wir im Kalender ein, so dass, wenn Ihr Baby da ist, wir
Ihnen meist auch kurzfristig einen Termin geben können. Das
können wir nur dann gewährleisten, wenn Sie sich bis spätestens 

2 Tage nach Geburt Ihres Kindes mit uns in Verbindung setzen. 
Toll wäre es, wenn Sie – oder der Papa – sich bereits aus dem 
Krankenhaus bei uns melden, um den Termin endgültig festzulegen.

3. Wo findet das Newborn Shooting statt?
Die besten Voraussetzungen haben wir natürlich in unserem Fotostudio. Dort ist alles vorbereitet, um 
das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Natürlich kommen wir, gegen Aufpreis, auch gerne zu Ihnen 
nach Hause. Sprechen Sie uns einfach darauf an, wir machen Ihnen gerne ein Angebot.
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4. Welche Dinge müssen Sie mitbringen?
Wenn Sie einen Termin im Studio vereinbaren, nehmen Sie bitte alles mit, was für Ihr Baby wichtig ist. 
Ausreichend Nahrung, Windeln, Schnuller und andere Dinge, die Ihnen ggfs. wichtig sind – wie z.B. 
besondere Geschenke oder ähnliches, die Sie unbedingt auf dem Fotos sehen möchten.
Alles andere haben wir in unserem Studio-eigenen Fundus! In liebevoller Handarbeit fertigen wir 
sämtliche Stirnbänder, Hüte, Kleidung etc., die Sie auf unseren Fotos im Internet (HP oder FB) sehen, 
selbst an! Auch die Körbe, Decken, Eimer und viele andere Dinge stehen im Studio für die Shootings 
bereit. Das sehen wir als besondere Dienstleistung, die für Sie ohne Zusatzkosten in den Shooting-
Paketen bereits enthalten sind.

5. Geschwisterbilder
Wenn es ältere Geschwisterchen gibt, werden wir die gemeinsamen
Bilder ganz am Anfang machen. Danach würde ich Sie bitten, dass 
das  / die Geschwisterchen mit Papa oder Oma/Opa z.B. auf den
Spielplatz geht / gehen. Dies sollte vorher schon geplant werden. 
So können wir die Ruhe während des folgenden Babyshootings ein-
Halten und gibt dem jüngsten Mitglied der Familie, die Möglichkeit
sich ganz zu entspannen.

6. Können wir als Eltern auch mit auf die Bilder?
Gerne! Nachdem das Baby alleine fotografiert wurde, können wir gerne noch Eltern-Bilder machen. 
Hierzu sollte darauf geachtet werden, dass Mama simples Makeup trägt. Für Mama und Papa sind 
einfarbige Shirts in weiß oder unifarben (möglichst hell) ideal. Da Sie das Baby auf dem Arm haben, 
werden Ihre Hände oft im Bild sein. Sie sollten also darauf achten, dass die Fingernägel an diesem Tag 
gepflegt aussehen.
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7. Wie lange dauert das gesamte Shooting?
Bei den Neugeborenen braucht man vor allem eines: 
Geduld. Planen Sie also genügend Zeit für das Shooting ein!
Manche Babies verschlafen das komplette Shooting, manche
brauchen eine Trinkpause.Normalerweise dauert ein Shooting
1,5-2,5 Stunden. Viele Eltern sind erstaunt wie schnell die Zeit vorbei geht und konnten sich vorher gar 
nicht vorstellen, was wir in der ganzen Zeit so machen. Fotografieren ist tatsächlich der kleinste 
Bestandteil des Shootings.

8. Wie geht es nach dem Shooting weiter?
Nach dem Shooting erhalten Sie von uns eine Auswahl in einer 
passwort-geschützten Galerie (online). Sie entscheiden dann ganz
in Ruhe, welche Bilder Sie kaufen möchten. Die Anzahl der Bilder
ist vor dem Shooting noch nicht endgültig festgelegt. Mindest-
Abnahme ist unser kleinstes Paket.
Jedes Bild wird durch uns professionell und v.a. individuell und 
einzeln bearbeitet. Selbstverständlich können Sie am Ende auch
mehr als die vorher vereinbarte Stückzahl kaufen, das wickeln wir 
dann gerne im Nachgang zusätzlich mit ab.

9. Wichtige Hinweise zum Schluss:
Bitte versuchen Sie, vor und während des Shootings ruhig und entspannt zu bleiben. Ihr Baby wird 
merken, wenn Mama und Papa gestresst sind und wird auch gestresst sein / werden.
Es gibt keine Garantie, dass Ihr Baby friedlich und tief schläft. Auch mit offenen Augen sind die 
Newbornfotos zauberhaft.
Ein wichtiger Hinweis: wir arbeiten in unserem Studio bei den Newbornshootings nicht mit Blitz, 
sondern ausschließlich mit sogenanntem „Dauerlicht“. Dieses empfindet man als Erwachsener oftmals 
als sehr hell – für das Kleine ist es aber völlig unschädlich und überhaupt nicht störend. Als weitere 
Lichtquelle nutzen wir das natürliche Tageslicht.

Rufen Sie uns gerne bei weiteren Fragen an.
Wir freuen uns auf Sie / Euch!

Harald Schindler, Milanstr.12, 94315 Straubing, Telefon: +49 160 95 96 39 60                                    
Mail: hs@fotostyle-schindler.de


