
5 Tipps fiir ein 

erf olgreiches 
Shooting 

So kannst Du Dich optimal auf 
Deinen Fototermin vorbereiten 



Die Auswahl der 

l(leidung 
lch mochte naturliche Momente voller 
Nohe und lnnigkeit fur euch festha/ten, 
daher wah/t K/eidungsstucke aus, in 
denen ihr euch rundum wohl fuh/t. 
Eine enge Hose, kombiniert mit einer 
8/use, die bei jeder Bewegung verrutscht, 
sieht bestimmt toll aus, lenkt euch aber 
van einem entspannten Fotoshooting ab. 
Das Wichtigste seid ihr, daher verzichtet 
auf zu viele Muster und ha/tet die Kleidung 
eher einfarbig. Aufdrucke und zu viele 
Accessoires wirken im Bild eher unruhig 
und /enken van euch ab. 
Partnerlook ist out! Zwei bis drei 
aufeinander abgestimmte Farben wirken 
harmonisch. 



Wo machen wir 

die Fotos? 

Am liebsten fotografiere ich 

euch an eurem Lieblingsort. 

Nehmt mich mit auf den Weg, 

auf dem ihr an den 

Wochenenden spazieren geht. 

lch sehe Hintergrunde, die auf 

den ersten Blick vielleicht nicht 

fotogen wirken, sich aber prima 

als Hintergrund eignen. So 

konnen verlotterte 

Hauserwande, ein groBes Tor 

oder ein vertrocknetes Feld 

einen ganz neuen Charme 

bekommen. 

Direkt am Wasser unten am 

Rhein ist es zu jeder Jahreszeit 

schon. 
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Der per ekte 

Zeitpunkt 
Wenn wir drauBen unter 

freiem Himmel fotografieren, 

ist es mir wichtig, euch im 

besten Licht zu fotografieren. 

Das ist entweder morgens 

oder am spaten Nachmittag, 

eine Stunde bevor die Sonne 

untergeht. 

Fotografieren wir bei euch zu 

Hause, dann uberlegt zu 

welchem Zeitpunkt die 

Wohnung oder das Haus am 

hellsten ist. 



So bereitet ihr 

eure J(inder vor 

Naturliche Momente 

entstehen, wenn ihr 

zusammen lacht, hupft, 

kuschelt oder Hand in 

Hand den Weg entlang 

schlendert. Ganz wichtig: 

Kinder mussen nicht in die 

Kamera schauen. Daher 

ist folgender Satz tabu: 

,,Wenn die Fotografin 

kommt musst du schon 

lieb sein und in die 

Karn era schauen." Bei 

meinem Fotoshooting ist 

fast alles erlaubt. 

lch freue mich oft daruber, 

wenn Kinder nicht genau 

das machen was man 

ihnen sagt - es sind ja 

nicht meine eigenen. 

Dabei entstehen die 

schonsten Bilder. Daher 

verkneift euch ein lautes 

Rufen, wenn euer Kind 

zum Absprung bereit auf 

die dicke Pfutze zulauft. 

Erziehen durft ihr an 364 

anderen Tagen im Jahr, 

heute komme es allein auf 

die gute Stimmung an. 



Das Styling .7-·

Dieser Tipp ist hauptsachlich an euch 

Frauen gerichtet. 

Plant am Tag des Shootings morgens 

ein wenig mehr Zeit fur euch ein und 

lasst es euch richtig gut gehen. 

Schminkt euch so, wie ihr euch immer 

schminkt und wohlfuhlt. Ein wenig Puder 

um kleine Glanzstellen zu mattieren kurz 

var dem Shooting macht ein gutes 

Gefuhl und schadet ouch den Mannern 

n icht. 

Wenn ihr lange Haare habt und einen 

Zapf tragen mochtet, rate ich euch einen 

seitlichen Zapf zu binden, damit ein paar 

Haare locker nach vorne fallen konnen. 

Bindet ihr den Zapf am Hinterkopf und 

ich fotografiere euch van vorne, wirkt ein 

Zapf manchmal wie eine Kurzhaarfrisur. 



In deinem l(o� 

wirbeln die Ideen 
und du hast Lust auf ein 

Fotoshooting bekommen. 

Dann freue ich mich wenn 

wir uns kennenlernen. 

Wah le unter folgendem Link 

einen Termin in meinem 

Kalender aus und ich nehme 

mir Zeit fur dich um deine 

Wunsche zu besprechen. 

httgs://www.lisatreusch.com/ 
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https://www.lisatreusch.com/erstgespraech
https://www.instagram.com/lisatreusch/
https://www.facebook.com/Lisa-Treusch-Photography-1031017440246742
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