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Kleidung: Achtet darauf, dass Ihr eher dezente und nicht allzu 
knallige Farben wählt (z.B. Pasteltöne). Verzichtet ebenfalls auf 
herausstechende Graken und Logos. Diese lenken nur von Euch 
ab. Schön ist es auch, wenn alle zusammen in etwa denselben 
Kleidungsstil tragen (also nicht jemand im Anzug und ein anderer 
in Jeans und T-Shirt), das unterstreicht noch zusätzlich Eure 
FFamilienzusammengehörigkeit.

Fotoformat: Falls Ihr bereits einen bestimmten Ort habt, wo Ihr 
ein Foto aus dem Fotoshooting aufhängen oder aufstellen wollt, 
macht Euch doch ein paar Gedanken zum Bildformat, das dazu am 
besten passt. Ihr könnt mir das dann zu Beginn des Shootings 
mitteilen und wir können sicherstellen, dass Euer Foto auch wirklich 
an den gewünschten Ort passt.

KKontrolliert Euch gegenseitig: Das tönt schlimmer als es ist. 
Gemeint ist, dass Ihr Euch immer mal wieder anschaut und darauf 
achtet, ob die Frisur nocht sitzt und nicht irgendwo das Hemd aus 
der Hose gerutscht ist. Auch ich achte da natürlich immer darauf, 
aber mehr Augen sehen einfach auch mehr. 

Weitere Fragen: Falls Ihr jetzt noch offene Fragen habt, stehe 
ich Euch unter info@burrifotograrie.ch sehr gerne zur Verfügung.

Das Wichtigste: habt Spass!!!

Damit Ihr noch lange Freude an Euren neuen Familien-
fotos habt, habe ich Euch hier noch ein paar Tipps 
für Euer Fotoshooting zusammengestellt, viel Spass!

Posing: Natürlich werde ich Euch mit Posingtipps
und -ideen zur Seite stehen. Denkt aber schon von
Anfang an daran, dass Ihr nicht einfach nur brav da-
stehen und in die Kamestehen und in die Kamera schauen müsst. Im Gegenteil,
habt Spass am Shooting, bewegt Euch, schaut einander
an... Auch mal ein kleines Spiel ist erlaubt. Habt einfach
eine gute Zeit, nur so entstehen authentische Fotos, 
die Freude machen.

Accessoires: Accessoires sind immer etwas Schönes
und machen Eure Fotos noch einzigartiger. Vielleicht
habt Ihr ein gemeinsames Hobhabt Ihr ein gemeinsames Hobby, das Ihr auf einem 
Foto zeigen möchtet? Oder jemand möchte unbedingt 
ein Foto mit seinem Lieblingsstofftier? Auch eine
Picknickdecke ist sehr nützlich und kann für viele
schöne Fotos genutzt werden.

Notfallset: Vor allem wenn auch Kinder beim Shooting 
mit dabei sind, können ein paar Ersatzkleider nicht 
sschaden. Auch ein universell einsetzbares (Putz-)Tuch 
sowie etwas kleines zum Essen und Trinken haben 
schon bei manchem Shooting gute Dienste geleistet.

Familienfotos
Sechs Tipps für gelungene


