
Es ist gut, wenn ihr die Location in eurer Outfitwahl berüsitigt. Wenn wir z.B.  in 
einem grünen Ort fotografieren, dann tragt möglist nits Grünes. Atet auf den 
Boden, z.B. eignen si Pfennigabsätze nit im Sand (Heide, Ran, See). Denkt au 
daran, dass ihr eu ggfs. auf den Boden setzt oder Pflanzen mit der Kleidung in 
Berührung kommen, daher ist es ratsam nit die empfindlisten Kleidungsstüe zu 
tragen. 

HINTERGRUND

Versut bitte möglist auf Logos, Muster und große Aufdrue zu verziten. Es ist 
villeit erstmal lustig ein Sprüe-Tshirt oder eine große Disneyprinzessin auf dem 
Kleid zu sehen, aber diese Elemente lenken zu stark ab und im Nainein bereut man 
es dann do. Hier heißt es - weniger ist mehr. 

MUSTER

MAKE UP

Entseidet eu gemeinsam für ein Farbsema und haltet eu daran. Wie ist euer 
zu Hause eingeritet - was würde gut zu den Wohnräumen z.B. au als Leinwand 
gut aussehen? Ihr müsst nit eine Farbe tragen, sondern könnt z.B. zwei Farben (+-
Jeans) vorgeben und diese findet si in den Outfits wieder.

Das Make Up darf etwas stärker sein - die Kamera slut in der Regel viel. Wir emp-
fehlen daher eine Sit mehr vom Mascara und die Wangen zu betonen. Wenn ihr in 
der Regel kein Make Up tragt, dann müsst ihr eu für das Shooting au nit 
“verkleiden”. 

FARBEN

Wenn ihr zu eurem Shooting mit einem aufeinander abgestimmten Outfit kommt, dann 
ist es das I-Tüpfelen! Haltet eu an die nafolgenden Tipps um aus eurem Shooting 
das Beste herauszuholen. Wir haben jahrelange Erfahrungen hier zusammen getragen.
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Wenn ihr eu unsier seid, könnt ihr uns gerne eure Outfits vorher per Wahtsapp 
sien und wir beraten eu.
Hier haben wir eine Sammlung mit Vorslägen für eu zusammen gestellt:

https://pin.it/n4vingsldtgsfn <-- Copy & Paste in deinen Browser

Viel Spaß beim Stöbern und wenn ihr Fragen oder Hilfe braut, dann meldet eu 
sehr gerne bei uns!

- neue Suhe für das Shooting kaufen und diese nit vorher einlaufen
- mit Pfennigabsatz bei loerem Boden
- Outfits nit abgestimmt (SIE si/ ER sportli)
- zu viel Muster (Sprüeshirts, Disneyfiguren, LOGOS, Hawaiihemden)
- zu viele Farben im Bild
- Ton in Ton mit dem Hintergrund
- zu en- zu enge Kleidung (Unwohlfühlen)
- starker Haaransatz

DON͙TS

IDEEN?

- Farbsema für alle
- mehr Makeup (Augen + Wangen betonen)
- Smu dezent halten außer es passt sehr gut zum Outfit
- Kleidung tragen, die passt und nits drüt (au beim Hinsetzen)
- Suhe auf die Location angepasst / gerne au barfuß
- Haare am besten offen mit Struktur (Loen)
- - keine Haargummis am Handgelenk / Festivalbänder wenn mögli ab
- wenig bis gar kein Muster
- frise Maniküre

DOS
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