Dein Aktshooting
bei FOTOMEDIA MORGENEGG AG

Wir freuen uns, dass du dich für ein Aktshooting bei uns interessierst!
Mit folgenden Tipps kannst du dich optimal auf dein Shooting vorbereiten:
Das Wichtigste, was du zu deinem Shooting mitnehmen solltest, ist sicherlich eine positive Grundeinstellung. Die meisten Menschen sind es nicht gewohnt, leicht oder ganz unbekleidet vor der Kamera
zu stehen. Daher ist es gut wenn man sich darauf einstellt, so dass man sich wohl fühlt.
Vielleicht weisst du schon genau was du gerne für Bilder möchtest oder du hast die eine oder andere Idee
im Internet oder in Zeitschriften gesehen. Nimm diese doch zum Shooting mit, sodass wir deinen
Wünschen und Vorstellungen gerecht werden können.
Störende Haare sollten möglichst am Vortag rasiert werden, so dass mögliche Hautirritationen abklingen
können. Sei dir bewusst, dass auf den Fotos deine Hände und Füsse zu sehen sein werden. Daher kann
eine kleine Mani- und Pediküre am Vortag bestimmt nicht schaden. :-) Auf zu ausgefallene Farben
empfiehlt es sich jedoch zu verzichten.
Ebenfalls solltest du die letzten drei Tage vor dem Fotoshooting nicht mehr ins Solarium gehen.
Mitnehmen solltest du zum Shooting nicht nur genügend verschiedene Dessous in denen du dich wohl
fühlst, sondern auch Accessoires und Schmuck wie Ketten, Hüte, Tücher oder Schals, sowie verschiedene
Schuhe und halterlose Strümpfe.
Achte darauf, dass du vor dem Shooting keine Kleidung oder Unterwäsche trägst, welche Abdrücke auf der
Haut hinterlassen könnten.
Für Frauen gilt, das Make Up darf ruhig etwas intensiver sein als für den Alltag.
Wenn du bei uns vorgängig eine Visagistin für Make Up und Hairstyling gebucht hast, solltest du
ungeschminkt und mit gewaschenen Haaren zu uns kommen.
Teile uns doch am Tag des Shootings mit, was du möchtest und was du an dir besonders magst, und was
dir weniger an dir gefällt. Nur dann können wir während des Shootings darauf Rücksicht nehmen.

Viel Spass beim Vorbereiten und Packen für das Shooting!
Wir freuen uns auf euch!
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