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Foto-, EDV- und Bürodienstleistungen Sabine Stendel

Wir haben hier die aus unserer Sicht wichtigsten Punkte für ein gelungenes Fotoshooting zusammen getragen. 
Sie sind nicht als Vorschrift gedacht, sondern sollen eher dazu dienen nichts zu vergessen. Sollten Dir noch weitere 
Dinge einfallen, einfach kurz Bescheid sagen, oder die Sachen einfach mitbringen. 

Schlichte und farbneutrale Unterwäsche mitbringen bzw. anziehen, 
damit sie nicht durchscheinen kann!

1. Outfits und Unterwäsche

Unterwäsche / DesoussOutfits / Kostüme

AccessoiresSchuhe / Strümpfe
Alle abgesprochenen Schuhe mitbringen. Dicke Socken für eventuell 
größere Schuhe mitbringen.

Alle passenden Accessoires (Brillen, Tücher, Mützen usw.) mitbringen. 
Besser etwas mehr als zu wenig!

Alle abgesprochenen Kleidungsstücke mitbringen.

Alle passenden Schmuckstücke (Ringe, Ketten, Haarschmuck usw.) 
mitbringen. Besser etwas mehr als zu wenig!

Schmuck

2. Schminksachen und Friseurartikel

Makeup / RougeLippenstifte / Lipgloss

Falsche Wimpern / DekoelementeEyeliner / Maskara

Bürsten / Kämme / Fön / Haarspray Abschminkmittel

Hier sollten alle Punkte sehr genau beaachtet werden, da sie über das Gelingen des Foto-Shootings entscheiden. 
Alle geplanten Outfits sind mit uns im Vorfeld abgesprochen worden, und sind somit vorgegeben. 'Last-Minute' 
Ideen, bitte kurz mit uns besprechen. Sehr wichtig ist der Punkt Unterwäsche! 
Scheint die Unterwäsche bei jedem Outfit durch, ist das Fotoshooting nicht erfolgreich durchzuführen!

Hier bitte alles mitbringen, was der Schrank anzubieten hat. Auch auffällige Farben sind später auf den Bildern in  
den meisten Fällen in Ordnung.

3. Dies uns das

HandtuchWarme und bequeme Kleidung für die Pausen

Essen / TrinkenMusik / CD / MP3

Hier jetzt zu Abschluss noch ein paar Sachen, die einen Fototermin einfach angenehmer gestalten können.

Wir hoffen, dass diese Liste ein kleine Hilfe ist und freuen uns auf das gemeinsame Fotoshooting.

Sabine und Stefan Stendel
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Wir haben hier die aus unserer Sicht wichtigsten Punkte für ein gelungenes Fotoshooting zusammen getragen.
Sie sind nicht als Vorschrift gedacht, sondern sollen eher dazu dienen nichts zu vergessen. Sollten Dir noch weitere
Dinge einfallen, einfach kurz Bescheid sagen, oder die Sachen einfach mitbringen. 
Schlichte und farbneutrale Unterwäsche mitbringen bzw. anziehen,damit sie nicht durchscheinen kann!
1. Outfits und Unterwäsche
Alle abgesprochenen Schuhe mitbringen. Dicke Socken für eventuell größere Schuhe mitbringen.
Alle passenden Accessoires (Brillen, Tücher, Mützen usw.) mitbringen.
Besser etwas mehr als zu wenig!
Alle abgesprochenen Kleidungsstücke mitbringen.
Alle passenden Schmuckstücke (Ringe, Ketten, Haarschmuck usw.)mitbringen. Besser etwas mehr als zu wenig!
2. Schminksachen und Friseurartikel
Hier sollten alle Punkte sehr genau beaachtet werden, da sie über das Gelingen des Foto-Shootings entscheiden.
Alle geplanten Outfits sind mit uns im Vorfeld abgesprochen worden, und sind somit vorgegeben. 'Last-Minute'
Ideen, bitte kurz mit uns besprechen. Sehr wichtig ist der Punkt Unterwäsche!Scheint die Unterwäsche bei jedem Outfit durch, ist das Fotoshooting nicht erfolgreich durchzuführen!
Hier bitte alles mitbringen, was der Schrank anzubieten hat. Auch auffällige Farben sind später auf den Bildern in 
den meisten Fällen in Ordnung.
3. Dies uns das
Hier jetzt zu Abschluss noch ein paar Sachen, die einen Fototermin einfach angenehmer gestalten können.
Wir hoffen, dass diese Liste ein kleine Hilfe ist und freuen uns auf das gemeinsame Fotoshooting.
Sabine und Stefan Stendel
8.2.1.4029.1.523496.503950
post@foto-stendel.de
Onlineteam
Checkliste mit der sich Models auf ein Fotoshooting vorbereiten können.
Stefan Stendel
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