EUER FOTOSHOOT

KLEINE TIPPS
FÜR ENTSPANNTE
FAMILIENFOTOS

Das bin übrigens ich - Sabrina
eure Familienfotografin aus Berlin.
Ich bin Sabrina, 34 Jahre jung, echte Berlinerin und beim Toben und
Träumen immer dabei!
Lebendige Momente liebe ich und besonders diese auf zeitlose und
lebendige Weise einzufangen.
Seit mehr als 11 Jahren begleite ich Familien bei ihren ganz
persönlichen Höhepunkten und halte dabei all ihre Emotionen und
Augenblicke fest.
Es geht nicht immer Perfektion, sondern eher, das echte Leben
einzufangen. Egal, ob ihr euch eine kleine Homestory wünscht, oder
ihr es im Freien am schönsten findet.

Ihr braucht keine Profimodels sein, um
wunderschöne Erinnerungen einzufangen.
Egal welche Erwartungshaltung ihr als Eltern an das Familienfotoshoot
habt - nehmt es wie es kommt. Genau dann entstehen authentische
Momente, die euch ganz als Familie oder als Paar ungestellt und echt
auf euren Bildern zeigen.
Ich begleite euch z.B. bei einem Spaziergang, einem Picknick oder bei
euch Zuhause, wenn ihr eure gemeinsame Zeit genießt und halte
dabei eure Liebe und die ganz großen Gefühle für euch fest.
Und glaubt mir, besonders in der Natur gibt es für jedes Kind
Augenblicke der Freude mit strahlenden Augen, obwohl die Lust am
Anfang so gar nicht vorhanden war..

Das erwartet euch
Echte Momente - ganz viel Freude!
Lasst uns zusammen den Moment genießen und Erinnerungen
festhalten.
Ein Fotoshoot kann super entspannt sein und macht so viel Spass,
wenn ihr euch einfach auf euch fokussiert und die Kamera vergesset.
Ich leite euch gerne an und werfe ab und zu Ideen in die Situation.
Wichtig ist aber, dass eure Dynamik sich ein Stück weit selbst
entwickelt und z.B. eure Kinder ihre Ideen umsetzen. So bleibt Ihr
einfach Ihr selbst und ich werde ganz nebenbei tolle und authentische
Aufnahmen einfangen.
Tolle Motive sind u.a. immer:
• Rennen und Toben
• Spazieren und die Welt entdecken
• sich gegenseitig abkitzeln • Kuscheln : )

Das Outfit
Eure Kleidung ist einer der wichtigsten Faktoren für das Fotoshoot und
beeinflusst, wie wohl ihr euch fühlt.
Ich empfehle immer schlichte Kleidung, welche ihr farblich aufeinander
abstimmt. So entsteht eine Einheit und die Fotos wirken fokussiert und
schlicht.
Trotzdem steht an erster Stelle, dass ihr euch nicht verstellt und gerne
eure Lieblingskleidung anzieht.
Kinder dürfen natürlich auch ihre liebsten Kleider anziehen, wichtig ist,
dass sie sich darin gut bewegen können.

Das solltet Ihr mitbringen
Für eure Kinder, als auch für euch gilt: habt gute Laune, seid satt und
fühlt euch wohl.
Bringt ein paar Kleinigkeiten zum Trinken oder Snacken mit. Für Kinder
ist es manchmal hilfreich ein Wechsel-Outfit mitzunehmen, ihr kennt
das ja!
Vielleicht habt ihr ein Haustier? Dann bringt es gerne mit.
Manchmal und nach Absprache kommt auch unser Hund mit zum
Fotoshoot im Freien.
Eure Lieblings-Picknick-Decke, einen Lieblingsball oder Kuscheltier:
bringt diese persönlichen Accessoires gerne mit wenn ihr wollt.

Um welche Uhrzeit sollte das Fotoshoot
stattfinden?
Da ich gerne mit viel Tageslicht arbeite ist es am Vormittag super.
Das schönste Licht gibt es allerdings auch am Abend: das warme
weiche Abendlicht.
Die Uhrzeit hängt aber auch ganz von der Art des Fotoshoots ab.
Schaut, ob ihr eher am Vormittag fit und munter seid, oder ihr euch
am Abend Zeit für eure Fotos nehmen könnt.

Wo findet das Fotoshoot statt?
Am besten ist immer einer eurer Lieblingsorte, mit welchem ihr etwas
Persönliches verbindet.
Alternativ habe ich einige Locations, welche ich euch gerne empfehle.
Ich finde schöne wilde Wiesen, Weiden und lichte kleine Wäldchen
optimal, da hier genug Licht ist. Vielleicht kennt ihr auch ein Plätzchen
am Wasser?
Die meisten finden es super angenehm, wenn wenig andere
Menschen drumherum sind. Achtet bei der Wahl der Location auch
auf diesen Aspekt.

Was ist, wenn die Stimmung kippt?
Irgendwie gehört das ja zum Leben dazu und ich mache auch hiervon
ein paar Schnappschüsse.
Wenn z.B. eure Kinder keine Lust haben, dann können sie sich eine
Pause gönnen und sich ein paar Minuten für sich nehmen.
Lasst sie vergessen, dass wir gerade Fotos machen und macht einfach
das, was ihr sonst auch macht. Ihr könnt diese Zeit auch einfach für
euch als Paar oder Einzelfotos der Geschwister nutzen. Dann kommt
alles wieder wie von selbst ; )

Was ist bei schlechtem Wetter?
Auch bei Regen können wir raus gehen..
Klar, aber bei Fotoshoots im Freien mache ich immer gleich zwei
Termine fix um eine Alternative zu haben. Denn bei Regen hält man es
nicht lange draussen aus.
Manchmal braucht man etwas Geduld um den passenden Tag für das
Fotoshoot zu finden.
Wir schreiben am Vorabend wie es wettertechnisch aussieht und
entscheiden über den Termin, Flexibilität ist mir hier sehr wichtig,
damit eure Fotos genau so werden, wie ihr es euch wünscht.

Wie läuft es mit der Bezahlung?
Es gibt eine Anzahlung von 100€, der Restbetrag ist nach dem
Fotoshoot zu zahlen. Die Bilder werden erst nach vollständiger
Zahlung versendet.

Wie bekommen wir unsere Bilder?
Es gibt eine Anzahlung von 100€, der Restbetrag ist nach dem
Fotoshoot zu zahlen. Die Bilder werden erst nach vollständiger
Zahlung versendet.

Wann sollten wir ein Fotoshoot buchen?
Wenn ihr einen Wunschtermin habt, dann so früh wie möglich. Die
meisten Familien können nur am Wochenende, und somit sind diese
schnell ausgebucht.
Babybauchfotos sind am besten ab der 6. oder 4. Woche vor dem ET
und so wie du dich fühlst.

Kann ich meinen Termin stornieren?
Ja, dann verfällt allerdings die Anzahlung.
Manchmal kommt etwas dazwischen, verschiebt doch lieber den
Termin. Ihr solltet nicht auf eure Zeit und eure Erinnerungen
verzichten, schlagt mir einfach 2 alternative Termine vor.
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