


 

 
 

Tipps rund um dein 

     Babybauchshooting 
 

 

 

 

 

 



Ein ganz besonderes Ereignis kündigt sich an – die Geburt deines Babys. 

Ich bin stolz, dass ich die besondere Zeit der Schwangerschaft für dich in Bildern festhalten darf. 

Ein Fotoshooting ist kein alltägliches Ereignis. Du sollst dich beim Shooting rundum wohlfühlen. 

Im folgenden Shooting-Guide habe ich ein paar Informationen rund um dein Babybauchshooting für dich zusammengefasst. So bist 

du gut vorbereitet und kannst das Shooting so richtig genießen. 

 

   



Der richtige Zeitpunkt 
 

 

Es gibt eigentlich nicht DEN richtigen Zeitpunkt, vielmehr ist es ganz individuell und von Frau zu Frau verschieden.  

Wichtig ist, dass beim Shooting der Babybauch schon gut zu erkennen ist, aber du dich noch wohl in deiner Haut fühlst. Meist ist dies 

zwischen Schwangerschaftswoche 28 bis 36 der Fall.  

Vielleicht bist du dann schon im Mutterschutz und du kannst dich ganz auf deine Schwangerschaft konzentrieren. Melde dich 

rechtzeitig bei mir und wir finden bestimmt den passenden Termin für dich.  

Vielleicht haben wir uns schon beim ersten Beratungsgespräch bei mir im Studio kennengelernt. Und du hast dir schon die Kleider für 

dein Shooting ausgesucht. Wenn es sich für dich zeitlich aber nicht ausgeht, mich schon vorher im Studio zu besuchen, so bitte ich 

dich, mir ein Beispielbilder (Babybauchbilder) von meiner Website per Mail zu schicken, die dir gut gefallen würden. So kann ich mir 

schon ein Bild von deinen Wünschen und Vorstellungen machen. Ich kann dann schon alles für dich vorbereiten. 

 

 

 

 

 



Vorbereitung auf das Shooting 
Ich bin auf das Fotografieren von Schwangeren und Babys spezialisiert. Im Studio befinden sich viele Kleider und Accessoires, die dir 

für dein Shooting zu Verfügung stehen. Das Studio ist gemütlich eingerichtet, so dass du dich wie zu Hause fühlen kannst. 

Für dein Shooting benötigst du nur die passende Unterwäsche in weiß / nude und schwarz. Dein Partner / deine Kinder sollten jeweils 

ein helles und ein dunkles Oberteil (T-Shirt / Hemd) mitbringen.  

Selbstverständlich dürft ihr aber auch eigene Kleidung von zu Hause mitbringen. Es eignen sich enge Strickkleider, Jeans, …. 

Wenn möglich sollte die Kleidung keine groben Muster oder Aufdrucke haben.  

Sehr gerne dürfen persönliche Gegenstände mit auf das Bild. Besonders eigenen sich hübsche Babykleidung, Schnullerketten, 

Babypatscherl, Ultraschallbilder, Stofftiere,…  

 



Shooting mit oder ohne Visagistin? 
  DER FOTOTERMIN MIT VISAGISTIN 

Sehr gerne kannst du für dein Shooting – Make up eine meine beiden 

Visagistinnen kontaktieren und buchen.  

Sabrina Köck: +43 676 9123989 | office@sabrina-k.com | sabrina-k.com 

Lisa Pendl: +436645399077 |info@lisapendl.com | www.lisapendl.com 

Beide Visagistinnen kommen zu dir nach Hause und stylen dich ganz nach 

deinen Wünschen für das Shooting – von dezent bis extravagant. 

 

DER FOTOTERMIN OHNE VISAGISTIN 

Das Make-up selbst sollte nur sehr dezent aufgetragen werden. Vermeiden 

solltest du sehr deckende Make-ups. Eventuelle Unreinheiten werden, falls ihr 

es wünscht, mit der Beautyretusche entfernt und müssen nicht abgedeckt 

werden.  

Die Augen dürfen aber gerne auch eine Spur mehr als sonst betont werden.  

Im Studio befindet sich ein Schminktisch. Ihr dürft euch also auch gerne im 

Studio nachschminken und frisieren. 

Die Haare sind frisch gewaschen und trockengefönt. Bitte keine Haarbänder 

verwenden, das ergibt einen Knick in den Haaren. 

https://www.austriawedding.at/brautstyling-oesterreich/sabrina-koeck
mailto:info@lisapendl.com
http://www.lisapendl.com/


Am Tag vor dem Shooting  
Am besten schon am Vortag alles Nötige für das Shooting einpacken. Das Shootingoutfit auf jeden Fall extra mitbringen. Im Studio 

befindet sich ein Umkleidebereich.  

Eure Hände kommen ganz groß raus! Pflegt eure Hände und Nägel bereits am Vortag.  

Auch alle Enthaarungen sollten schon am Abend vorher durchgeführt werden, damit Rötungen noch abklingen können. 

 

 



Packliste 

MUSS Fotooutfit für den Partner: Hemd oder T-shirt  in hell und dunkel 
– möglichst ohne Muster und auffällige Aufdrucke 
 

MUSS Fotooutfit für die Geschwisterchen:  T-shirt in hell und dunkel – 
möglichst ohne Muster und auffällige Aufdrucke 
 

MUSS Unterwäsche für dich in weiß / nude und schwarz 
 

DARF Jeans für dich (Umstandshose oder Jeans, die noch passt, der 

Knopf darf offen bleiben      ) 

 
DARF Oberteil für dich in hell und dunkel (Bluse, Top, T-shirt)  

 
 

DARF Persönliche Dinge, die mit auf das Bild sollen:  
 

• Ultraschallbilder 

• Schnuller(kette) 

• Babys erste Kleidung 

• Babypatscherl 

• Kuscheltier 

• Buchstaben aus Pappe oder Holz (Name des Kindes) 
 
 

 

 
 



Das Babybauchshooting  

 

Heute ist es soweit, das Babybauchshooting findet statt.  

Zum Shooting darfst du in ganz bequemer Kleidung kommen – das Shooting Outfit am besten extra mitbringen. Im Studio befindet 

sich ein geräumiger Umkleideraum.  

Es erwartet dich / erwartet euch ein gemütliches Studio zum Wohlfühlen. Lass dich / Lasst euch ganz entspannt von mir durch das 

Shooting führen. Genieße / Genießt diese besondere Zeit.  

Bis bald 

Eure Renate  



 


