
Meine Familien- und Schwangerschaftsshootings  

Bei mir gibt es keine langweiligen und gestellten Familienshootings. Egal ob draußen oder 
drinnen bei Euch zuhause, Spaß steht bei mir während eines Familienshootings an erster 
Stelle. Schöne und qualitativ hochwertige Fotos sind da selbstverständlich für mich und 
zähle ich mal nicht mit dazu!  
 
Euer Familienshooting kann so aussehen, wie Ihr möchtet ob Ihr als Eltern und euer Kind/
Kinder, oder noch die Großeltern und evtl. Urgroßeltern dazu, natürlich sind Tanten, 
Onkel, Cousin, Cousinen auch herzlich eingeladen! Kurz gesagt jeder kann dabei sein, den 
Ihr dabei haben wollt, da gibt es von mir keine maximale Anzahl vorgegeben. Als Tipp kann 
ich nur sagen, das wir mehr Variationen haben und mehr Fotos entstehen können, wenn es 
maximal 10 Personen sind, aber auch mit mehr werden wir wunderschöne Momente und 
Fotos kreieren.  
Wenn die Location feststeht treffen wir uns gemeinsam dort und können erstmal kurz 
miteinander reden, uns kennenlernen und schauen, wer gerne wie am liebsten vor der 
Kamera ist. Danach werden wir eine unterhaltsame Zeit zusammen haben und wundervolle 
Fotos entstehen lassen. Natürlich variieren wir hier auch und nicht immer sind alle 
Familienmitglieder auf dem Foto, sondern auch mal in kleineren Gruppen oder auf Wunsch 
auch alleine. Da ich natürlich Fotos mehr mag als gestellte Portraits, lasse ich euch sehr viel 
Freiraum und der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt! Natürlich gebe ich Euch Tipps, 
aber das immer so, dass aus einem schönem oder lustigem Moment heraus tolle Aufnahmen 
entstehen können. Ihr werdet von mir niemals ein gestelltes Gruppenfoto bekommen, wo 
alle zu lächeln und gerade zu stehen haben! Es sei denn genau das ist ausdrücklich 
gewünscht ;) Also kann ich Euch auf jeden Fall versprechen, dass unser Familienshooting in 
einer entspannten Atmosphäre stattfinden wird und Spaß an erster Stelle steht. So wird es 
groß und klein auch nicht langweilig!  
Der ganze Spaß schließt aber natürlich die ruhigen, sinnlichen und liebevollen Momente 
nicht aus!  

Ich fotografiere Familien, weil ich es liebe in Fotos festzuhalten, um was es wirklich im Leben 
geht: deinen Ehepartner, deinen Vater, deine Mutter oder deine Kinder - deine Familie. Es 
geht um die Menschen, die unser Leben wirklich lebenswert und liebenswert machen. 

Es geht mir also viel mehr um den festgehaltenen Moment des Glücks und der Liebe 
innerhalb Eurer Familie, um den Spaß und um jede einzigartige Persönlichkeit, als um 
gestellte Posen!  



 
Bei meinen Schwangerschaftsshootings möchte ich Dir und auf Wunsch auch gerne mit 
deinem Partner ganz natürliche und emotionale Fotos zaubern, von dieser wundervollen 
und aufregenden Zeit!  
Auch hier können wir sowohl bei Euch zuhause als auch draußen wunderschöne Fotos 
machen! Sehr gerne bauen wir auch kleine Pausen für dich als Mama ein, wenn es Dir zu viel 
ist, da richte ich mich komplett nach Dir. Wichtig ist mir, dass Ihr eine schöne und liebevolle 
Zeit während dem Shooting habt und wunderschöne Fotos als Erinnerung bekommt! Viele 
Fragen mich immer wann Du idealerweise das Schwangerschaftsshooting buchen solltest. 
Natürlich hängt es auch von dem Verlauf deiner Schwangerschaft ab und ich kann da auch 
sehr flexibel Termine anbieten. Aber in der Regel ist es zwischen der 32. und 37. 
Schwangerschaftswoche am Besten, dass heisst zwischen dem achten  und neunten 
Monat. 

Und jetzt habe ich noch ein paar Beispielfotos für Euch:  

 








