Gut zu Wissen für Dein Fotoshooting
Der Shooting Tag ist eine aufregende und sehr spezielle Zeit. Wir versuchen eine entspannte und
lockere Atmosphäre zu schaffen damit die Zeit die Du investierst, rundum zu einem besonderen
Erlebnis wird. Vor dem Shooting sind einige Vorbereitungen zu treffen und es stellen sich immer
wieder Fragen die beantwortet werden müssen. Im Folgenden gebe ich Dir einige nützliche
Informationen und Antworten auf die wichtigsten Fragen. Zögere nicht mich zu kontaktieren, wenn
etwas unklar ist und Du Fragen hast. Die nachfolgenden Tipps gelten sinngemäss für Frauen und
Männer.

Kontaktaufnahme und
Shooting Ablauf
Bei der ersten Kontaktaufnahme mit uns, welche meistens telefonisch, und per E-Mail erfolgt,
besprechen wir Deine Vorstellungen, den Zeit- und Kostenaufwand und vereinbaren mit Dir einen
passenden Fototermin.
Zum Fototermin am Treffpunkt oder im Fotostudio besprechen wir Ideen, schauen uns eventuell von
Dir mitgebrachte Fotos an, und legen die Ziele des Fotoshootings fest.
Dieses Gespräch ist äusserst wertvoll – es dient nicht nur dem Kennenlernen, sondern auch um
gegenseitig an Vertrauen zu gewinnen. Wir schauen uns Deine mitgebrachten Kleider und
Accessoires an, um danach den Fotoshooting Ablauf provisorisch festzulegen.

Foto Make-up
Je nach Fotoshooting (im Studio oder an einem gewählten Ort) und Themenbereich ist es vorteilhaft
ein Make-up zu tragen.
Das besondere Fotoshooting steht bevor und Du weisst nicht so recht, wie Du Dich schminken sollst?
Kein Problem. Unsere Visagistinnen sind erfahren und mit der speziellen Technik für Foto Make-up
vertraut. Damit sind Dir traumhafte Aufnahmen sicher. Bei Buchung der Visagistin wird sie Dich
empfangen das passende Make-up für die schwarz-weiss oder Farbfotos auftragen. Sie wird Dich
fragen, ob Du eher ein natürliches- oder ausdruckstarkes Foto-Make-up möchtest. Jedenfalls wird es
immer typgerecht sein. Du wirst staunen, wie sie mit ihren speziellen Foto-Make-up Techniken aus
Dir eine Beautyqueen zaubert.
Natürlich darfst Du auch Deine eigene Visagistin mitbringen. Im Fotostudio steht Dir ein
Schminkbereich (ohne Schmink Utensilien) frei zur Verfügung. Bei Outdoor Shootings werden wir
improvisieren um es Dir so bequem wie möglich zu machen.

Dann geht's los!
Im Studio beginnen wir mit einer einfachen Serie, quasi das Warm-up. Du hast Zeit um Dich
einzugewöhnen und schon bald wirst Du Dich in der faszinierenden Welt der Fotografie wohlfühlen.
Während dem Fotoshooting werden unterschiedliche Einstellungen mit diversen Dekors und
Lichteinstellungen aufgenommen.
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Wir können die Fotos zwischendurch auch auf dem Bildschirm oder I-Pad betrachten und
besprechen. So lässt sich sofort abschätzen, wie Du später auf Papier wirken wirst.

Du musst Dich um nichts kümmern
Mach Dir keine Gedanken über komplizierte Posen. Die meisten unserer Kundinnen wollen einfach
"nur" echt gute feinfühlige bis sexy Fotos von sich.
Wie sie entstehen, kannst Du getrost uns überlassen. Wir leiten Dich durch das ganze Fotoshooting.
Du darfst dich entspannen und dabei Spass haben.

Kann ich jemanden mitnehmen?
Selbstverständlich kannst Du eine Freundin, Freund, Mutter, Arbeitskollegin usw. zum Fotoshooting
mitnehmen.
Hauptsache Du fühlst Dich wohl. Diese Person sollte sich einfach unaufdringlich im Hintergrund
aufhalten und Dich nicht beim Fotoshooting ablenken.

Kleidungsstücke und Accessoires
Alles was Du mitbringst, sollte irgendwie speziell sein, also z.B. keine Alltagskleider, keine
Alltagsunterwäsche oder 0815-Schuhe. Du kannst Dir auch ausserordentliche Kleidungsstücke
ausleihen. Und wenn zum Beispiel bei einem Kostüm die Grösse nicht ganz genau passt ist das nicht
so schlimm. Oft kann man mit Klammern und Nadeln die Sache am Körper «zurechtschneidern».
Aber es ist natürlich viel einfacher, wenn die Kleidungsstücke gut sitzen.
Man kann sich auch im Internet günstig besondere Kleidungsstücke besorgen.

Hier ein paar Anregungen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

gutsitzende Bluejeans lang oder kurz
gutsitzende Sportkleidung und Top’s
Strapse, halterlose Strümpfe mit Muster
spezielle erotische Dessous (keine Alltagsunterwäsche!)
Korsagen, Bustier, spezielle Korsagen Kleider
Hochzeitskleider
gutsitzende BHs das heisst in der richtigen Grösse und richtige Cup-Grösse
Träger sollten nicht einschneiden
ev. Push-up Einlagen
Grobmaschige Netzstrumpfhose oder Netzbody. Nichts feinmaschiges, da der Effekt
ausbleibt!
Sehr extravaganter (grober/grosser) Schmuck, Körperschmuck, ausgefallene Pircings
Hüte, Haar Schmuck
Weisse Bluse/Hemd/Top’s bauchfrei
Grobmaschige Strickwaren, Lochmuster Strickwaren
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•
•
•
•
•

Spezielle transparente Tücher / Tüll
T-Shirt zum zerreissen oder Wett-Look
Blumen, Rosen, Lilien, Sonnenblume etc.
Pumps, Highheels, Stiefel (2-3 Paar reichen!)
Eigene Musik, CD oder Memorystick mit Deinem Sound

Nicht vergessen!
Wenn vorhanden Bademantel bei Aktshooting für zwischendurch und wenn es kalt sein sollte.
Bei Fotos mit "Nasseffekt" und Wassershootings Frottiertücher mitnehmen um sich abtrocknen zu
können.

Optimale Vorbereitung für ein
Aktfotoshooting
Ein Akt Shooting erfordert zusätzliche Aufmerksamkeit und Vorbereitung von Dir. Die Qualität der
Bilder hängt sehr stark zusammen mit einer vertrauensvollen Zusammenarbeit aller Beteiligten am
Set. Wir sind geübt darin Vertrauen aufzubauen und damit Kunstwerke entstehen zu lassen.
Die nachfolgenden Tipps sind für Akt Shooting wichtig, können aber auch für alle anderen
Fotoshooting Themen nützlich sein.

Kleidungsabdrücke vermeiden
Beachte, dass Du am Tag des Fototermins lockere Unterwäsche (am besten keinen BH, keinen
auftragenden Slip) und keine enge Kleidung darüber trägst. Die Abdrücke von Socken, Strümpfen,
enger Unterwäsche, auch von Jeanshosen oder Gürteln sowie eng anliegender Armbanduhren
bleiben leider stundenlang auf dem Körper und sind somit auf den Fotos sichtbar.

Haare und Gesicht
Die selber oder vom Coiffeur gestylte Frisur behältst Du am sichersten, indem Du ein knöpfbares
oder weit ausgeschnittenes Oberteil anziehst.
Du kannst Dich natürlich auch direkt im Studio selber frisieren, dafür steht ein Schminkbereich zur
Verfügung. Oder Du kannst den eigenen Coiffeur am Shooting Tag mitbringen.

Gesicht
Speziell bei Schwarz-Weiss Aufnahmen empfiehlt es sich unsere Make-up Artistin für das Make-up zu
buchen. Wenn Du diese Dienstleistung in Anspruch nimmst, reicht eine feuchtigkeitsspendende
Tagescrème für die Gesichtshaut. Weiteres Make-up sollte nicht aufgetragen werden.
Am Tag davor, ist ein reinigendes Gesichts-Peeling zu empfehlen. Am Shooting Tag wird Dich, wenn
gebucht, die Make-up Artistin in Empfang nehmen und das Make-up mit Dir besprechen.
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Je nach gewünschten Bildern ist es nicht zwingend ein Make-up zu tragen. Wir sind spezialisiert mit
spezieller Hautretusche am Computer die Bilder Deinen Wünschen entsprechend zu verfeinern.
Wenn Du Dich für ein Shooting ohne Make-up entscheidest unter dem Motto: «Manchmal ist
weniger viel mehr…») ist es wichtig, dass Deine Augenbrauen gepflegt und vielleicht in die Form
gebracht sind, wie Du es magst. Ein Mascara der nicht schmiert sollte auf jeden Fall am Shooting Tag
dabei sein.
Für die Lippen eine Feuchtigkeit spendende Creme oder einen kontrastreichen Lippenstift dabei zu
haben ist von Vorteil.

Hautvorbereitung
Nasseffekt: Wenn Du Fotos mit einem "Nasseffekt" = Wasserperlen auf der Haut, haben möchtest, ist
es am besten, wenn Du kurz vor Deinem Fototermin unmittelbar nach dem Duschen den ganzen
Körper mit einem Körper Oel einreibst. Das Oel kann so gut einziehen und macht die Haut samtig.
Das Wasser perlt an der glatt rasierten und mit Oel gepflegten Haut wunderbar.
Möchtest Du ein Fotoshooting mit ölig glänzender Haut nimm ein Massageöl Deiner Wahl mit. Es
wird direkt vor dem Shooting aufgetragen, damit es auf den Fotos wirklich «glänzend» zur Wirkung
kommt. Zur Not haben wir Massageöl vom Typ PERSKINDOL Massageöl mit Vitamin E mit leichtem
Zitronengeruch im Fotostudio vorhanden.

Bräunungsabdrücke von Badekleidung
Generell werden leichte Bräunungsabdrücke von den starken Studio-Blitzlampen gedämpft. Stärkere
Bräunungsunterschiede auf der Haut, lassen sich mit zwei bis drei vorherigen Solariengängen
zusätzlich abschwächen. Achtung: Bitte keine Selbstbräuner verwenden! Wird ein spezieller Farblook
der Hautfarbe gewünscht, können wir unsere spezielle Haut Color Lookup’s am Computer einsetzen.
(Aufwand Muss separat besprochen werden).

Körperenthaarung (wenn es Deiner Ästhetik entspricht)
Tipp: Nach der warmen Dusche mit einer neuen Rasierklinge, sauber rasieren und Puder auftragen.
Dann sollte es auch keine Pickelchen geben. Bereiche: Brust, Rücken, Beine, Achseln, Intimbereich.

Schwangerschaftsfotos
Der beste Zeitpunkt für ein Schwangerschafts-Fotoshooting ist ca. im 8. Monat. Accessoires hierfür
können z.B. kleine Babyschuhe sein oder auch eine Rassel usw. diese Accessoires können raffiniert
mit ins Bild eingebracht werden.

Hände und Füsse
Vor allem bei Nahaufnahmen von Gesichts Portraits denke daran, dass Deine Arme und Hände die
schönsten «Accessoires» zu Deinem Gesicht sein können. Entsprechend ist es wichtig vor dem
Shooting Tag die Hände und die Fingernägel zu pflegen.
Kommen Die Füsse mit auf das Bild sind die Füsse ebenfalls zu beachten.
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Inszenierte Fotos als Geschenk für Deinen Partner oder Partnerin
Werden die Fotos ein Geschenk für Deinen Partner oder Partnerin? Was für ein Hobby hat Er/Sie?
Vielleicht kannst Du ja etwas Witziges, Originelles ausleihen, das mit dem Hobby Deines Partners
oder Partnerin zu tun hat. Diese Accessoires können gut im Foto eingebaut werden. Das kann z.B.
sein:
• Fussball
• Skier, Tennis-, Squashschläger, Golfer Set, usw.
• Fischerrute
• Motorrad
• Mountainbike
• Schwert
• Gartenschere
• Schraubschlüssel
• Lenkrad vom Oldtimer (hoffe Du weisst wie man das Ding wieder montiert :-)
• Spielkarten
• Musikinstrument
• exotisches Haustier (Schlange, Alligator usw.)

Grundsatz: Das wichtigste "Accessoire" bist Du selber.
Wir stellen Dir auch gerne unsere Accessoires (Netze, Tücher, Seil, Ketten, Federn, Oberteile,
Schmuck usw.) auf Wunsch zur Verfügung. Unterwäsche und Schuhe sind aus modischen und
hygienischen Gründen nicht vorhanden.

Diskretion ist für uns selbstverständlich!
Dein Fotoauftrag wird mit absoluter Diskretion behandelt. Niemand ausser dem
Fotografen bekommt Deine Aufnahmen zu sehen. Wir geben keinerlei Auskunft über Namen und
Adressen unserer Kundschaft heraus. Nur Du allein kannst Fotoartikel von Deinen Aufnahmen
bestellen oder nachbestellen.
Ohne Genehmigung werden keine Bilder in irgendeiner Form veröffentlicht. Wir besitzen für alle
Fotos auf unserer Website die Genehmigung der abgebildeten Personen, um diese veröffentlichen zu
dürfen. Genehmigungen und Bildrechte werden in einem separaten Vertrag geregelt.
Deine besten Bilder werden bei uns archiviert und sind mindestens 10 Jahre lang nur von Dir
abrufbar.
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Lieferung der Fotos
Nach dem Shooting werden alle technisch einwandfreien Bilder auf unserem Serverdienst
abgespeichert. Wir kennzeichnen die besten Bilder aus unserer Sicht als Fotograf und Du bekommst
einen Link für den Zugriff auf Deine Bilder. Du kannst in aller Ruhe zu Hause die Rohbilder
begutachten und Deine Favoriten wählen. Je nach gewählter Anzahl Bilder kommt ein Preis zu
Stande. Du bestellst die Bilder per Mail und bekommst nach Bezahlung des vereinbarten Preises
Deine gewählten Bilder fertig bearbeitet.
Die Lieferung der gewählten Bilder erfolgt in jedem Fall elektronisch als JPG Files in voller Auflösung
Im sRGB Farbraum.
Zusätzlich drucken wir in der hausinternen Druckerei Fotos in folgenden Grössen:
A2
420 x 594 mm
A1
594 x 841 mm
A0
841 x 1189 mm
Auf folgende Papiersorten :
Fine Art langlebiges Fotopapier Satin min. 250g/m2
Fine Art langlebiges Fotopapier Glanz min. 250g/m2

Preise und Bezahlung
Preise
Die aktuell gültigen Preise sind online auf: www.ott-kunstkoerper.ch unter «DEIN FOTOSHOOTING»
ersichtlich.
Der Shooting Umfang und die Preise werden jedoch individuell mit Dir vereinbart. Die Lieferung der
gewählten Bilder erfolgt in jedem Fall elektronisch als JPG Files in voller Auflösung Im sRGB
Farbraum.

Wie kann ich bezahlen?
Das Fotoshooting kannst Du bar oder mit Banküberweisung zahlen. Die Dienstleistungen der
Visagistin und oder des Coiffeurs müsstest Du bitte vor Ort direkt bar bezahlen.
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