Wann ist das richtige Alter für die Neugeborenenfotos?
Zwischen dem 4.-14. Tag ist ideal für die typischen Neugeborenenposen.
Denken Sie an die rechchtzeitige Buchung, damit ihr Wunschtermin für Sie reserviert werden kann.
Die typischen Neugeborenenposen sind ab der zweiten Woche immer schwerer umzusetzen:
Die Kinder schlafen nicht mehr so viel, sind wacher, bekommen mehr mit und wollen auch selber
bestimmen,
wie sie liegen.
Daher sind bestimmte Posen evtl. nicht mehr umzusetzen.
Wenn die ersten Wochen überschritten sind, ist es also besser noch eine Weile zu warten und das
Shooting auf einen Zeitpunkt zu legen, wenn ihr Kind selber den Kopf halten kann - siehe
Babyshooting.
Aber das Wichtigste ist, dass Sie und Ihr Kind sich zum Zeitpunkt des Shootings wohl fühlen.
Wenn es also mal etwas später wird: stimmige, harmonische Bilder sind nicht von einem festen
Zeitpunkt abhängig.
Wie geht das mit der Buchung und dem Shootingtermin - wann der tatsächliche Geburtstermin ist
kann man ja vorher nicht genau sagen

Wie bekomme ich einen festen Shootingtermin?
Bei einem Neugeborenenshooting ist das Shooting durch die Bezahlung der Reservierungsgebühr
gebucht - der Termin steht Ihnen dann fest zu.
Wann das Shooting stattfindet ist jedoch variabel:
Kurz nach der Geburt - die ja selten auf dem errechneten Termin liegt - bekomme ich eine kleine
Info von ihnen, dass ihr Kind nun auf der Welt ist.Nun kann ich den tatsächlichen Shootingzeitraum
festlegen und Ihnen Terminvorschläge zuschicken, aus denen Sie sich einen passenden Termin
aussuchen und mir mitteilen.

Wer kann zum Shooting mitkommen?
Der Papa des Babys und ältere Geschwister gehören natürlich zum Shooting dazu - sofern Sie Zeit
und Lust dazu haben.
Bitte teilen Sie mir jedoch mit, wenn Sie planen noch weitere Personen am Shootingtag
mitzubringen, da Oma und Opa, Schwestern, ... ursprünglich nicht vorgesehen sind.
önnen/müssen wir etwas zum Shooting mitbringen?
K
Bitte denken Sie daran alle für das Kind wichtigen Dinge dabei zu haben.
Für viele Familien ist die Fahrt zum Neugeborenenshooting der erste Ausflug mit Kind.
Packen Sie daher bitte Fläschchen, Milchpulver, heißes Wasser, Schnuller (wenn vorhanden),
Spucktuch, und Windeln ein.
Sie finden bei mir im Studio Mützen, Windelhosen, Decken, Felle und weitere Accessoires
für die Neugeborenenfotografie vor.
Wenn Sie noch eigene persönliche Dinge für Ihr Kind mitbringen
(Puschen, Spieluhr, Kissen, Mütze, Schnuller, Mütze, Accessoires ihres Lieblingssports, ...)
werden diese Kleinigkeiten Ihre Fotos noch persönlicher machen.
Während des Shootings gilt: Sicherheit geht vor!
Ihr Baby wird zu keinem Zeitpunkt alleine liegen gelassen oder in wagalsige Posen gelegt.
Viele der Bilder bestehen aus "Composings" - der Zusammensetzung aus mehreren Einzelbildern.
So kann Ihr Kind stabilisiert und gehalten werden - ohne, dass auf dem fertigen Bild die Hände zu
sehen sind.

Was ziehe ich an
Um so weniger Kleidungsstücke auf den Bildern zu sehen sind, um so inniger wird die Verbindung
von Baby und Eltern wirken.
Verzichten Sie also bitte auf den gemütlichen Rollkragenpullover und bringen einfach Hemd,
Bluse, Tanktop, Kleid, Rock, T-Shirt und Top mit - was Ihr Kleiderschrank so hergibt.
Die klassische Kombination aus hellem Oberteil und Jeans ist oftmals für alle Familienmitglieder
gut umzusetzen und bringt so eine Einheit in die Familienbilder.

Wann bekomme ich Einblick in die Bilder aus dem Shooting?
Drei bis vier Werktage nach dem Shooting bekommen Sie per Mail eine Einladung in den
Ansichtsordner.
Sie werden in dieser Galerie eine Auswahl noch unbearbeiteter Bilder vorfinden
(verkleinerte Dateien mit Wasserzeichen):
Hier ich ihr persönlicher Geschmack gefragt: welches Bild ist Ihr Favorit?
Auf welchem Bild finden Sie sich und Ihre Familienmitglieder am natürlichsten und
ansprechendsten?
Schauen Sie sich die Bilder in aller Ruhe eine Woche lang an und bestellen dann Ihre
Lieblingsbilder
(das kopieren, nutzen und veröffentlichen der Vorschaubilder aus dieser Galerie ist nicht gestattet).
 ie bestelle ich die Bilder die ich ausgesucht habe?
W
Jedes Ansichtsbild hat eine eigene jpg-Nummer, diese Nummer geben Sie bitte bei der Bestellung
an.
Bitte stellen Sie ihre fünf Favoritenbilder an den Anfang der Bestellung.
Schicken Sie ihre Bilderbestellung bitte per Mail an fragmich@fotorika.de.
Nach Ihrer Bestellung bekommen sie eine Rechnung über die Zusatzdateien (ab dem sechsten
bestellten Bild) im PDF-Format per e-Mail.

Wie bekomme ich meine bestellten Dateien?
Die fertig bearbeiteten Dateien finden sie in einem neuen Ordner mit der Bezeichnung "Download".
Sie haben hier sofort Zugriff auf die hochauflösenden Dateien.Die ersten fünf (schon mit dem
Shootingpreis bezahlten) Bilder finden Sie kurz nach der Bestellung im Ordner.
Die Zusatzdateien (ab dem sechsten Bild) werden nach Geldeingang bearbeitet und dann
hochgeladen.
Dieser Vorgang kann - bis alle Dateien fertig bearbeitet sind - bis zu vier Wochen dauern … ja nach
Aufwand der Nachbearbeitung.
Wenn der Ordner komplett gefüllt ist bekommen Sie eine weitere Benachrichtigung.
Die Abzüge gehen ein paar Tage nachdem die Bearbeitung abgeschlossen ist in den Postversand.

Wie lade ich meine Dateien aus dem Downloadordner herunter
Loggen Sie sich in Ihrem Album mit den zugesendeten Kontaktdaten ein.
Gehen Sie auf " Aktionen" und dann auf "Album herunterladen".
(Wenn Ihr Browser diese Funktion evtl. noch nicht unterstützt müssen Sie noch das angebotene
Plug in installieren)

