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Dieser Leitfaden soll dir ein kleiner Helfer sein bei der Wahl 
deiner Outfits, auf den Beispielfotos kannst du sehen welche
Farben und Kombinationen besonders gut auf meinen Fotos 
zur Geltung kommen. Für den ungestörten Outfitwechsel habe 
ich beim Fotoshooting auch eine mobile Umkleide mit dabei.



Ich liebe Pärchen Shootings, 
die Nähe und Zuneigung und mit 
emotionalen Bildern einzufangen .
Natürliche nicht so gestellt ausehende 
Fotos, die man sich immer wieder
 gerne anschaut. 

Bringe deinen Rucksack, 
deine 
Lieblingseinkaufstasche 
und  supercoole
Lesebrille oder andere 
Assesiores mit

Jeder von uns hat doch Jeder von uns hat doch 
seine Lieblingsplätze an 
denen er sich wöhlfühlt und 
gerne aufhält. Solche Orte 
sind perfekt geeignet für ein 
Fotoshooting. 

Ich wähle immer Plätze in Ich wähle immer Plätze in 
der Natur an denen man 
sich einfach nur wohlfühlen 
kann, und die Fotos einem 
das Gefühl von Urlaub 
vermitteln.

Styling 
Dein Shooting sollte Spaß 
machen.  Styling ist einfach 
die Verbindung von 
Kleidung, Requisiten und 
Orten.  

Du möchDu möchtest zum Beispiel 
ein Homeshooting machen. 
Gerne können wir deinen 
Partner oder Hund mit in 
das Shooting einbeziehen. 
Wenn du schon bestimmte 
Ideen hast, lass und drüber 
reden und reden und zusammen 
werden wir dich perfekt in 

Couple Shoots



Ich shooten keinen AKT...
AAuch keinen verdeckten Akt. Ich shoote  
Dessous, weil ich persönlich finde das ein 
bisschen Wäsche an den richtigen Stellen die 
Proportionen eines Körpers sehr positiv 
betont. Und man braucht mit den Händen  
auch nichts verdecken, oder per Photoshop 
Bereiche unkentlich zu machen. Ich shoote 
sehr gerne Fashion ,Streetstyle, sehr gerne Fashion ,Streetstyle, Rockabilly . . 

Ein Studio vermisse ich nicht. . .
Jede Jahreszeit hat seine schönen Seiten, 
deswegen bin ich eigendlich immer outdoor 
unterwegs. Aber natürlich immer an das 
Wetter angepasst! Es gibt so viele schöne 
Parks und Wälder. Wenn du eine coole 
Location kennst die zu meinem Stil passt bin 
ich da nicht abgeneigt.

MietstudioMietstudio
Manchmal bin ich aber für meine Projekte in 
einem Mietstudio oder einer anderen Location 
für die eine Gebühr anfällt. Die teile ich 
immer durch die anzahl der Modelle /  
Fotograf gerecht auf

Wie läuft das Shooting ab?
Meistens suche ich eine passende Location aus, Meistens suche ich eine passende Location aus, 
bin aber immer offen für neue Spots für das 
Shooting.Ich starte das Shooting  ganz easy ohne 
viel gepose, ich mag natürlich ungestellt wirkende 
Fotos.Deswegen ist es auch kein Problem wenn du 
keine Erfahrung vor der Kamera hast. Eine 
Begleitperson ist kein Problem, für einen 
Outfitwechsel habe ich auch eine mobile Outfitwechsel habe ich auch eine mobile 
Umkleidekabine.

Wie bewerbe ich mich richtig. . . 
Du möchtest auf “TfP” Basis mit mir zusammen 
arbeiten, dann schreibe mir ein paar Zeilen zu 
deiner Person, und hänge mir ein paar Fotos mit 
an. Damit ich weis wer mit mir schreibt. Da ich 
sehen möchte wie du aussiehst bitte Fotos ohne 
Filter ,Weichzeichner . . . . 

Wie viele Bilder bekomme ich . . .
Du kannst dir online aus den gemachten Bildern Du kannst dir online aus den gemachten Bildern 
fünf Fotos aussuchen die ich dann in “meinem 
Stil” bearbeite. Die Fotos kannst du überall auf 
Social Media posten aber bitte mit 
Namensnennung. Für gewerbliche Werbeprojekte 
Fleyer, Webseite dürfen sie nicht benutzt werden, 
sie dürfen auch nicht nachtäglich bearbeitet 
werden . . . Instagram werden . . . Instagram Filter oder ähnliches . Das 
Logo darf nicht entfernt werden!

-Wie bewerbe ich mich richtig      
 für ein TfP Shooting

-Wie viele Bilder bekomme ich 

-Darf ich meine fünf Favoriten          s 
 selbst aussuchen
-Wie werden die Fotos bearbeitet

- Was darf ich mit den Fotos 
 machen

-Ich shoote keinen AKT Fotos!
-Ich shoote Fashion,Streetstyle
-Ich shoote kein Fantasy 
 & Cosplay
-Ich shoote das ganze Jahr über
 Outdoor

-Ich habe kein eigenes Studio
-Den Preis für ein Mietstudio 
 teile ich gerecht pro Kopf

-Natürlich an das Wetter 
 angepasst von den Outfits

-Wie läut das Shooting ab 



Visa oder selber schminken
Normalerweise habe ich beim Shooting keine Normalerweise habe ich beim Shooting keine 
Visa mit dabei, ich finde das man das auch 
nicht auf meinen Bildern sieht. Vorzugsweise 
hast du ein leichtes Tages Make Up aufgelegt. 
Abdeckpuder gegen Glanzstellen und eine 
Fusselbürste habe ich immer mit dabei.
 

Haare ? Haare ? 
Du musst nicht extra vor dem Shooting noch 
zum Friseur aber frisch gewaschen und 
gefönt ist natürlich vorteilhaft für dein 
schönes äußeres

Partygirl . . Augenringe . .             
AAuch wenn man es nicht sieht investiere ich 
vor einem Shooting immer eine gewisse 
Vorbereitungszeit und gebe beim Shooting 
alles um wie gewohnt mit schönen Fotos nach 
Hause zu kommen.Da erwarte ich natürlich 
auch von dir eine gewisse Vorbereitung , eine 
lange Partynacht  mit Augenringen am 
Morgen ist kein Garant für gute Morgen ist kein Garant für gute Fotos!

Begleitperson  ja oder nein?
Die ist bei mir immer gerne gesehen, oft 
beziehe ich sie auch mit in das Shooting ein. 
Reflektor Halten . . . Mir ist wichtig das du 
dich wohl fühlst, Hauptsache deine 
Begleitperson stört nicht das  Shooting. 

Darf ich meinen Hund mitbringen . . Darf ich meinen Hund mitbringen . . 
Wenn es ein guterzogener Hund ist und nicht 
permanent  das Shooting stört , und wenn es 
die Location zulässt

Darf ich mein Kind mitbringen . . 
Ich habe nichts dagegen das du dein Kind mit Ich habe nichts dagegen das du dein Kind mit 
bringst, solange es nicht permanent das Shooting 
Stört. 

 Terminvereinbarung. .
Gerne nach Absprache am Wochenende aber 
auch unter der Woche möglich!

- Darf ichg meinen Hund zum
  Shooting mitbringen        

- Darf ich mein Kind zum 
  Shooting mitbringen  

  - Visa oder selbst schminken ?

 - Haare ? 

  - Partygirl . . Augenringe. .   - Partygirl . . Augenringe. . 

- Terminvereinbarung

- Begleitperson Ja oder nein  



Wenn du die Idee der Neutralität 
liebst, denke daran, dass Sie durch 
die Einbeziehung verschiedener Töne 
ein Aussehen verändern können. 

Beige, Sand, Elfenbein, Marine und 
Brautöne. . . . würden alle als NEU-
TRALFARBEN betrachtet.  

NEUTRALE TÖNE wären helle, mittlere 
und dunkle Versionen Ihrer neutralen 
Farben. 

Neutrale Farben sind typischerweise 
Weiß, Khaki, Blau, Grün, Braun, Grau 
und Schwarz.  Jede dieser Aus-
wahlmöglichkeiten würde gut als Ihre 
Grundfarbe funktionieren, dann kom-
biniere sie mit 1 oder 2 anderen 
Farben. 

Mein Tipp: Mache  Weiß nicht zu 
deiner zentralen Farbe, sondern setze 
es sparsam ein, um deine  Bildern 
Frische zu verleihen.

leicht zu tragen - leicht zu kombinieren 

DIE BASICS

NEUTRAL

DER  LOOK

DIE BASICS

DER  LOOK
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Styling
Outfits im Zwiebelprinzip.  Ein tolles Aussehen, das 
gut funktioniert und dir durch einfaches Hinzufügen 
oder Entfernen einer Ebene eine Vielzahl von Looks 
bietet. 
 
- Beginne  mit einem einfachen, leichten Shirt, Body -  - Beginne  mit einem einfachen, leichten Shirt, Body -  
in einer neutralen, einfarbigen Farbe.   
 - Nächste Schicht - ein Pullover, eine Bluse 
eine Weste, eine Jacke oder ein Mantel in einer   
Grundfarbe - Fügen Sie einen Schal, Handschuhe 
(wenn es kalt ist), und vieleicht eine Mütze oder ein 
paar Handschuhe hinzu.

SSCHICHTUNGS-TIPPS
Halte die Unterschichten leicht und passgenau; 
Proportionen, Länge und Arten von Materialien sind 
bei der Schichtung wichtig.  

TEXTUREN / STOFFE
Spiele mit den Spiele mit den Texturen.  Integriere  eine Mischung 
aus verschiedene Arten (Jeans,Stick,Baumwolle . . ) 
und Gewichtung von Materialien, einen strukturierten 
Strick oder vielleicht einen genoppten Wollmantel.  

HIP, FUN
KOMFORTABEL

Styles & 
Struckturen

THE LOOK



BLÜTEN | STREIFEN | KAROS

- Die Wahl einer gedämpfteren      
Farbpalette für Muster ist eine si-
chere Sache und kann die Abstim-
mung deine Farbwahl erleichtern.
- Große oder helle Muster stehen 
im Mittelpunkt eines jeden Fotos 
und lassen uns größer aussehen als 
wir sind. 

STREIFEN
- Horizontal vs. Vertikal?  Vertikale - Horizontal vs. Vertikal?  Vertikale 
Streifen werden schlanker sein, hor-
izontale Streifen lassen uns eher 
breiter aussehen.

Muster| PUNKTE 
- Diese können Spaß machen, wenn 
sie zu klein sind und der Druck ver-
loren geht, wenn sie zu groß sind 
und der Druck am Ende überwälti-
gend ist.   

BERÜCKSICHTIGUNG DER FARBOP-
TIONEN 
- Wähle eine Farbe aus dem 
gewählten Muster aus, und ver-
suche, komplementäre Outfit-Far-
ben für alle auszuwählen. 

Dont̀s

Farben & 
Muster

Dòs & 

Dont̀s

Dòs & 
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