www.fotoleu.net
Anita Imfeld-Leu
Neugeborenen-Baby-Kids Fotografie
Die Neugeborenenfotografie findet idealerweise zwischen dem 5. - 14. Lebenstag statt, da das Baby
in dieser Zeit das "typische Neugeborenenposing" gut einnehmen kann. Auch schläft das Baby in
dieser Zeit noch sehr viel. Das Neugeborenen-Shooting findet im Fotostudio statt. Bitte geben Sie mir
frühzeitig den ungefähren Geburtstermin bekannt (dazu eignet sich das Shooting "Neugeborene
standard/deluxe").
Die zweite Phase ist die Babyfotografie, idealerweise ab dem 4. - 5. Monat bis zum 14. Monat, da
das Baby in dieser Zeit den Kopf schon selbst halten kann und ab ca. 7 Monaten bereits selbst sitzen
kann (dazu eignet sich das Shooting "Baby standard/deluxe ").
Besonders toll und ein schöner Zeitpunkt ist das Sitzalter, auch Sittershooting genannt. Neugierig und
mit wachen Augen bestaunen sie die Welt.
Vor dem Neugeborenen-Shooting:
Es ist wichtig, dass das Neugeborene/Baby/Kind satt ist, wenn wir mit dem Fotoshooting beginnen,
damit das Shooting möglichst reibungslos ablaufen kann.
Je nachdem kann die Neugeborenenfotografie länger dauern, d.h. es ist wichtig genügend Zeit
einzuplanen. Es kommt immer auf das Kind an, ob es zwischendurch eine Pause braucht, Hunger
bekommt etc. So kann ein Shooting schnell bis 2 oder 2.5 Std. dauern. Zur Beruhigung des Babys hat
es sich bewährt einen "Nuggi/Schnuller" sowie einen Schoppen dabei zu haben. Es soll kein Zeitdruck
entstehen, damit Sie und Ihr Baby genügend Zeit haben. Das Wohl des Kindes steht immer im
Zentrum. Sie dürfen sich in dieser Zeit gerne ein bisschen entspannen, während ich mich um Ihren
kleinen Schatz kümmere. Sie sind immer in der Nähe und können, wenn Sie Lust haben, zuschauen
oder einfach mal in Ruhe einen Kaffee oder Orangensaft trinken.
Falls Geschwisterkinder dabei sind, wäre es Ideal, wenn diese zuerst mit dem Papa eine kleine Runde
laufen gehen und erst beim zweiten Teil dazu kommen, damit wir zuerst vom Baby allein ein paar
Bilder machen können. Es hat sich gezeigt, dass es den Geschwistern oftmals zu lange geht, es ihnen
dann langweilig wird und sie dann plötzlich keine Lust mehr auf Fotos haben. Oder es zu unruhig für
die Neugeborenen wird.
Für Neugeborene habe ich eine Auswahl an Mützen, Haarbänder, kleinen Stofftieren, Felle, Körbe,
Tücher, div. verschiedene Kleider für Mädchen und Knaben etc. im Studio. Natürlich dürfen Sie auch
das Lieblingsstofftier mitbringen. Bei den Kleidern gilt: weniger ist mehr! Ich habe einige Sets zur
Auswahl im Studio, welche auf den Fotos gut wirken.
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Was soll ich bei meinem Baby/Kind beachten und anziehen?
Fühlt sich Ihr Baby/Kind unwohl, schläfrig oder sogar krank, sollte das Shooting besser auf einen
anderen Tag verschoben werden, denn das Shooting soll Spass machen. Um sich lange über die Fotos
freuen zu können, sollte man bei den Aufnahmen fit sein.
Beim Anziehen: Ich empfehle eher Naturtöne, Shirts ohne Schriften und Prints, nicht zu enge Streifen
oder Kleinkariertes. Bei Geschwisterbildern sollten die Farben harmonisch abgestimmt sein. Es
können auch verschiedene Outfits mitgebracht werden. Es gibt die Möglichkeit, sich im Studio
umzuziehen. Natürlich können auch Lieblingsstofftiere oder ein Lieblingsspielzeug mitgebracht
werden. Ich habe auch einige Accessoires hier wie Haarbänder, Hüte sowie einzelne Kleider für Babys
und Kleinkinder, die gerne benutzt werden dürfen.
Sie haben auch die Möglichkeit, ein Fotoshooting draussen in der Natur wie z.B am See, im Wald etc.
zu machen.
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