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Tipps für ein Familien-Fotoshooting 

 
Ich bin gelernter Erzieher und habe – neben meiner fotografischen Tätigkeit – mehr als 20 Jahre 
Erfahrung in der Arbeit mit Kindern. Das Wohlergehen meiner kleinen Kunden ist mir sehr 
wichtig. 
Daher bitte ich Sie, folgende Tipps zu berücksichtigen: 

Vorbereitung ist alles… 

Bereiten Sie Ihre Kinder auf das Weekend-Shooting vor, denn sie sollen sich darauf freuen und 
nicht vor vollendete Tatsachen gestellt werden. Zu diesem Zweck ist unsere Vorbesprechung 
sehr wichtig, denn dabei werde ich mir etwas Zeit nehmen, das Shooting mit Ihnen und Ihren 
Kindern – noch ohne Kamera – vorzubereiten. Humor und eine gewisse Lockerheit kennzeichnen 
dabei meinen Umgang mit meinen kleinen und großen Kunden. 

Worauf dürfen Sie sich freuen… 

Meiner fotografischen Arbeitsweise entspricht es, Sie und Ihre Familie im Stil einer 
Dokumentation fotografisch durch den Tag zu begleiten und neben „gestellten“ Aufnahmen vor 
allem auch Augenblicke einzufangen, die für Sie und Ihre Kinder typisch sind. Ich arbeite sowohl 
im  Studio oder aber auch  "on Location"  - einem Ort Ihrer Wahl - wie ein Fotoreporter, genauer 
gesagt: als Ihr Fotoreporter. Ich werde auf Stimmungen, Situationen, spontane Einfälle 
reagieren, kurz: mit Ihnen zusammen kreativ sein!  Daher sollten Sie die Orte und ggf. auch 
Requisiten wählen, die Ihnen etwas bedeuten. Wenn ich die Location vorab kenne, kann ich 
mich frühzeitig und optimal darauf vorbereiten 

Outfit und dies & das… 

Am Tag des Shootings ist schlichte und einfache Kleidung in hellen Farben von Vorteil. Jeans bzw. 
einfarbige Hosen, Hemden oder T-Shirts untermalen die Einzigartigkeit Ihrer Familie am besten. 
Vermeiden Sie daher möglichst Kleidung mit Werbeaufdruck oder Vereinslogo. 

Denken Sie auch daran, dass ich Pausen für Ihre Kinder mit einplane. Sie sollten daher 
Trinkwasser und einen kleinen Snack dabei haben. Dies ist umso wichtiger desto jünger Ihre 
Kinder sind. 

Ich freue mich schon sehr darauf, Ihre Familie kennen zu lernen. 
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Ein Outdoor Shooting steht an, aber es fehlt 
Ihnen an Ideen?  

Wie wäre ein Shooting im Stil der 50er Jahre mit ein wenig 
"Stand-by-me" - Flair? 

Welches Outfit ist dafür das passende? 

An den Füßen: 
Chucks (also, die klassischen US Stoffturnschuhe), Dockers (also 
Outdoor-Stiefel, ruhig etwas zerschlissen) weiße oder 
einfarbige oder gar keine Socken falls es die Temperatur 
zulässt teilweise auch barfuß 

 
Auf dem Kopf: 
Coole Sonnenbrillen (am besten Ray Ban Imitate), cool wäre auch eine Hornbrille (a.la. „Henry 
Kissinger Brille“,die betont das Gesicht richtig gut) Baseball-Cap , evtl. Schiebermütze 

An den Beinen: 
Klassische Jeans, ruhig auch etwas ausgewaschen und 
löchrig, etwas weitere Hosen, gerne auch ohne Gürtel 
und mit Hosenträger, auch eine einfarbige labberige 
Latzhose würde passen. 

Oben herum: 
Einfarbiges bzw. weisses T-Shirt, einfarbiges oder 
kariertes Hemd, etwas labberiger Pullover, schwarze 
oder braune Lederjacke (Stil: “James Dean”) 
 
Requisiten: 
Wie wäre es mit einem Baseballhandschuhe, Ball, 
Schlafsack bzw. Decke zusammengerollt und mit 

Schnur gebunden, Gürtel oder Schnur als Schultergurt, es kann ruhig improvisiert aussehen. 
 
Sie haben eine andere Idee? 
Großartig, denn eine phantasievolle Vorbereitung, bei der die Kinder mit einbezogen werden 
gibt dem Ganzen eine besondere Note und steigert die Vorfreude. 

Ihr 

Christian Schnebel 
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