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Checkliste für dein
Fotoshooting



HEY BEAUTY,
du planst ein Fotoshooting?

Was für eine schöne Entscheidung! 

Ich finde es toll, dass du vorhast, ein
professionelles Fotoshooting zu machen.
Egal, ob du die Bilder privat oder beruflich
nutzt, eine gute Vorbereitung ist
besonders wichtig, damit du am Ende mit
dem Ergebnis zufrieden bist. Und darum
geht es ja letztlich: Dass du am Schluss
Bilder von dir hast, in denen du dich
wiedererkennst, die all das Schöne und
Natürliche in dir zum Ausdruck bringen
und die - wenn du die Bilder für dein Soul
Business verwendest - den Kern deiner
Marke widerspiegeln.

Die nachfolgende Checkliste soll dir
schon im Vorfeld eine gute Orientierung
geben, damit du weißt, worauf es bei
einem Fotoshooting ankommt. 

Viel Spaß beim Durchlesen & Planen!
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CHECKLISTE FÜR DEIN SHOOTING

Zielsetzung
Überlege dir im Vorfeld, welche Zielgruppe du ansprechen möchtest
und was du mit deinen Fotos über dich zum Ausdruck bringen willst.

Formate & Kanäle
Wichtig ist auch, schon vorab zu wissen, wie viele Fotos du gerne
hättest, in welchen Formaten du sie brauchst und auf welchen
Kommunikationskanälen du sie verwenden möchtest. 

Location 
Ein erfolgreiches Shooting steht und fällt mit einer tollen Location.
Überlege dir schon im Vorfeld, welche Locations für dich in Frage
kommen. Aber Achtung: Nicht jede Location ist auch fototauglich. Ich
unterstütze dich gerne bei der Location-Auswahl. 

Farben
Wenn du bereits eine Brand hast, ist es wichtig, dass du deine Brand-
Farben auch bei deinem Fotoshooting berücksichtigst. So kannst du
am Ende alles stimmig auf deinen Kommunikationskanälen
zusammenbringen. Deine Farbauswahl hat Einfluss auf die Auswahl
deiner Kleider, Accessoires und Requisiten.
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Motive
Wichtig ist für dich auch, zu wissen, welche Art Bilder du brauchst.
Möchtest du reine Porträtbilder - oder dich in einem bestimmten
Umfeld zeigen? Bei der Arbeit? In deinem Wohnumfeld? Im Gespräch
mit anderen? Im Yogastudio oder in deiner Praxis? Je detaillierter du
dir das im Vorfeld überlegst, desto besser kann das Shooting geplant
werden - und umso schöner werden die Ergebnisse sein.

Timing
Auch das Timing muss durchdacht sein. Einerseits natürlich
hinsichtlich der Uhrzeit. So ist es z.B. nicht ideal, am Vormittag zu
fotografieren, wenn du morgens leicht zu Schwellungen unter den
Augen neigst. Andererseits darf auch die Jahreszeit berücksichtigt
werden, gerade bei Outdoor-Shootings. Als Fotografin berate ich dich
dazu, wann das schönste Licht für Shootings ist. 

Inspiration
Gibt es Bilder von anderen, die genau das transportieren, was du dir
auch für deine Fotos wünschst? Ich freue mich immer, wenn meine
Kund:innen bereits im Vorfeld ein paar Bilder zur Inspiration
gesammelt haben, sodass ich mir noch besser vorstellen kann, was
sie sich wünschen.

Fotograf/in
Ein Fotoshooting ist intim und wird erst dann richtig 
erfolgreich, wenn du dich vor der Kamera wohlfühlst. 
Denn nur dann kannst du alles zeigen, was in dir 
ist und ausgedrückt werden will. Wenn du überlegst, 
mit mir zusammenzuarbeiten, dann schau dir an, ob dir
meine Bildsprache gefällt. Besuche dazu gerne meine 
Website und meinen Instagram Kanal. Außerdem kannst 
du bei einem telefonischen Vorgespräch mit mir heraus-
finden, ob die Vibes zwischen uns beiden passen.
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READY TO
SHOOT?
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Du möchtest mit mir
zusammenarbeiten?

Melde dich gerne bei mir via Mail
oder telefonisch oder schicke mir
eine DM auf Instagram:

E-Mail: mail@katjahorninger.com
Telefon: 0676/944 04 99
Instagram: katj_ah

Ich freue mich darauf, dich
kennenzulernen!


