Tipps & Hinweise für ein Fotoshooting bei VICO
1. DIE PLANUNG VORAB

* Am besten vereinbaren Sie einen Termin per Telefon (0431-98262 0), damit wir Ihre

persönlichen Wünsche und den zeitlichen Rahmen besprechen können - Sie können natürlich auch
jederzeit persönlich vorbeikommen, um unsere Fotografen vor dem Shooting kennenzulernen.
* Berücksichtigen Sie bei Kinderaufnahmen bitte den persönlichen Tagesrhythmus des Kindes.

* Sollten Sie die Bilder zu einem bestimmten Termin benötigen, sprechen Sie dies mit uns ab - wir
arbeiten Ihre Portraits sorgfältig aus, was neben Können auch ein wenig Zeit braucht! Je nach

Auftragslage und Aufwand können wir kleine Serien aber auch sofort zum Mitnehmen anbieten.
* Ein Fotoshooting soll Ihnen Spaß machen und die schönsten Fotos entstehen, wenn Sie

entspannt sind - planen Sie daher den Termin nicht zu eng in Ihren Alltag

2. ICH PACKE MEINEN KOFFER...
...für Einzelportraits

* bringen Sie gern 2-3 verschiedene Outfits zum Termin mit - am besten Kleidung, die Sie

besonders gern tragen und in der Sie sich selbst besonders leiden mögen, Sie sollten sich nicht
verkleidet fühlen! Überlegen Sie sich, wie Sie auf dem Portrait wirken möchten - handelt es sich
um ein Businessportrait oder eine Aufnahme für den Freund?

* Wenn Sie möchten, bringen Sie 2-3 Accessoires (Kette, Schal oder Tuch) mit.
...für Gruppenaufnahmen

* Ideal sind einfarbige Kleidungsstücke. Stimmen Sie am besten Ihre Kleidung mit den anderen der

Gruppe ab!

...für ein Aktshooting

* Sie sollten natürlich Ihre Lieblingsdessous und ein großes Tuch oder ein Hemd des Liebsten
einpacken. Außerdem gehören ein paar hohe Schuhe und Accessoires (z.B. lange Kette) mit ins
Gepäck.

...für Baby- und Kinderaufnahmen

* bringen Sie ein Lieblingsspielzeug oder Kuscheltier mit. Bei Babybildern können Sie auch gern
die eigene Kuscheldecke mitbringen.
...für Babybauchaufnahmen

* mit eigenen Accessoires wie Babyschuhen, Fingerfarbe, einem kleinen Kuscheltiere etc.

bekommen Ihre Aufnahmen eine persönliche Note.

3. BEVOR ES LOSGEHT

* Schminken und stylen Sie sich in Ruhe zu Hause oder vereinbaren Sie rechtzeitig vorher einen

Termin für ein professionelles Make-up (z.B. bei Body, Face & Nails im Kronshagener Weg 4, direkt
bei uns um die Ecke, Tel: 8001165). Selbstverständlich haben wir direkt für das Shooting auch
mattierendes Puder und Haarspray da!

* Wer vor dem Shooting noch ins Solarium möchte, sollte dies mindestens 2 Tage vor dem Termin

machen.

* Mehrere Stunden vor einem Aktshooting sollten Sie keine enge Kleidung tragen, so werden

unschöne Abdrücke auf der Haut verhindert.

* Die "guten" Schuhe sollten Sie wenn möglich erst im Studio anziehen.
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