
 

 

 

 

 

 

Tipps für Models 
               …und alle, die mit mir ein Foto-Shooting haben. 

 

 

Ich habe Euch hier ein paar Tipps zusammengestellt, um Euch und mir das Shooting zu vereinfachen 

und die Retusche-Arbeiten zu minimieren.  

Fasst die Tipps bitte auch als Tipps auf. Vieles kann ich in Photoshop noch reparieren oder verbessern. 

Einfacher und meistens schöner ist das Bild aber ohne aufwändige digitale Reparaturen… 

Keine Regel ohne Ausnahme – wenn Ihr Fragen habt, bitte einfach bei mir melden. 

Das Shooting 

Viele Shootings finden leider zu nicht optimalen Zeiten statt. Also nach der Arbeit oder Schule, zwischen 

zwei Terminen, sehr spät oder sehr früh. 

Seid bitte trotzdem pünktlich oder ruft an, wenn Ihr Euch verspätet. 

Seid möglichst ausgeschlafen, entspannt und bringt gute Laune mit. Wir versuchen, eine tolle, 

gemeinsame Zeit zu verbringen und dabei gute Fotos zu machen. Nicht mehr – aber auch nicht 

weniger. 

Begleitpersonen sind natürlich kein Problem. Bei Outdoor-Shootings freue ich mich über jeden, der 

einen Reflektor halten kann . 

  



Kleidung 

 Unbedingt sauber und möglichst fussel- und faltenfrei. 

 Accessoires wie Ketten, Ringe, Schals, Tücher, Hüte, Mützen usw. sind immer willkommen. 

 Auf Fotos könnte ihr mit Kleidung gerne etwas übertreiben. Normale Streetwear kann rasch 

langweilig wirken. 

 Bevorzugt figurbetonte Kleidung. So sexy wie Ihr wollt, so bequem wie es sein muss. Betont Eure 

Vorzüge. 

 Weißes oder schwarzes Oberteil, einfarbiges Kleid, Jeans, Minirock, kleines Schwarzes sind 

zeitlose Klassiker die immer funktionieren. 

 Logos und Schriftzüge, Extreme Muster und Streifen möglichst vermeiden – aber Ausnahmen 

bestätigen auch hier die Regel. 

 Unterwäsche sollte man nur sehen, wenn man sie auch sehen soll! Die passende Farbe (schwarz, 

weiß, hautfarbig) und die passende Form (String, Trägerloser Bh…) hilft. 

 Probiert bitte zu Hause vor dem Spiegel die gewünschte Kombination aus, macht ein Foto und 

betrachtet es kritisch – aber bitte nicht zu kritisch. Ein wenig Mut schadet nicht. 

 Brillen können für einige Lichtsetzungen ein unüberwindbares Hindernis sein (Reflexionen). Daher 

bitte mir vor dem Shooting mitteilen. 

 Kontaktlinsen wenn möglich rausnehmen – bei Close-Ups kann man die Linsen sehen. 

 Bitte beachten: BHs sehr locker tragen, da man die Abdrücke einige Stunden lang sehen kann. 

Das gilt auch für enge Unterwäsche, Socken, Hosen, Gürtel, Schuhe mit Riemen etc. Wenn 

möglich, einfach 3-5 Stunden vor dem Shooting nicht mehr tragen! Das ist natürlich nur nötig, 

wenn die Abdrücke im Bild stören könnten (rücken-/schulterfrei/Oben Ohne-Shootings). 

 Sollten wir ein Outdoor-Shooting vereinbart haben, bitte warmen (langen) Mantel/Jacke 

mitnehmen. 

Schuhe 

 High Heels strecken die Beine und unterstützen eine feminine Haltung – auch wenn sie nicht im 

Bild sind. Eigentlich ein Must-Have. 

 In jedem Fall sauber und geputzt - Sohle nicht vergessen! Auch Schuhbänder/Riemen/Schnüre 

müssen sauber sein und sollten nicht ausfransen. 

 Bei Outdoor-Shooting bitte ein zweites Paar (bequeme) Schuhe zum Gehen bzw. Ausrasten 

mitnehmen. 

Haare und Nägel 

 Friseurbesuch oder Haare waschen am Tag vor dem Shooting kann nicht schaden. 

 Augenbrauen am Tag vor dem Shooting zupfen – sonst sieht man Rötungen. 

 Haaransatz sollte gleichmäßig aussehen – kurze Härchen nicht vergessen 

 Achseln, Beine, Arme, Bikinizone rasieren – abhängig von Eurem Style. Glatte Haut sieht immer 

femininer aus! 



Makeup und Styling 

Für einfache Shootings oder Sedcart-Shootings wird meistens keine Visagistin gebucht. Wir wollen ja 

Deine Persönlichkeit zeigen und nicht das handwerkliche Können der Visagistin.  

Solltet Ihr eine Visagistin benötigen, bitte rechtzeitig sagen. In diesem Fall bitte völlig ungeschminkt zum 

Shooting kommen. 

Wenn Ihr das Makeup selber macht, beachtet bitte folgende Grundregeln: 

 Kein Makeup ist keine Alternative – im hellen Blitzlicht sieht man definitiv jeden Mitesser. 

 Gute Grundierung, die Deinem Hautton entspricht verwenden. Sie kann etwas dicker als normal 

aufgetragen werden. Je nach Kleidung auch Hals, Dekolleté, Arme, Rücken nicht vergessen. 

 Wimperntusche bitte sorgfältig auftragen. Klümpchen oder verklebte Wimpern stören in Close-

Ups extrem. 

 Lippenstift-Konturen sauber setzen, Lippenstift-Farbe muss zur Kleidung passen 

 Entweder Augen ODER Lippen betonen. Beides zu betonen funktioniert normalerweise nicht. 

 

Wenn möglich und für Euer Styling nötig bitte mitbringen: 

 Verwendetes Makeup – Nachschminken kann immer nötig sein (Eyeliner, Lippenstift, Lip Gloss, 

Rouge…) 

 Haarspray 

 Kamm oder Bürste 

 Haar-Reifen, Haargummi 

Sonstiges 

 Wenn du einen bestimmen Look, bestimme Posen oder Shooting-Ideen hast, schicke mir bitte 

Bilder bzw. nimm sie zum Shooting mit. 

 Hast du meinen Shooting-Vertrag oder TFP-Vertrag erhalten und sind dir alle Punkte klar? Wenn 

nicht, kontaktiere mich bitte. 


