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i B a b y b a u c h s h o o t i n g  i

Am besten fotografiert sich ein schöner Baby-
bauch ab der 34. Schwangerschaftswoche. Der 
Bauch ist dann bereits kugelrund, aber noch nicht 
abgesenkt, also ideal um schöne Fotos zu  
machen. Auf Wunsch können wir aber mit den 
Fotos auch schon früher anfangen, wenn daraus 
eine Serie entstehen soll, z.B. wie das anfängliche 
Babybäuchlein sich zu einem schönen großen 
Babybauch entwickelt :) Dazu können wir gerne 
jeden Monat einige neue Fotos aufnehmen. 

Dabeisein dürfen natürlich auf Wunsch auch der 
Papa, die Geschwister, der Hund, die Großeltern... 
oder wen sie gerne auf den Fotos mit dabei haben 
möchten. 

Wo das Shooting stattfindet, ist ihre Wahl.
Bei mir im Studio haben wir sehr viele Möglich-
keiten aber ich bin auch gerne behilflich bei der 
Auswahl einer geeigneten Location, falls dies ge-
wünscht wird. Im Sommer ist es sicherlich schön, 
auch draußen Fotos zu machen. Dazu kann ich 
auch einen schönen Garten anbieten. Vor dem 
Shooting stimmen wir uns noch einmal ab über 
Wünsche und Vorstellungen.

i Babys und Babybauch i

w w w . k o c h - d o n a u . d e

Sie erreichen mich telefonisch, per E-Mail oder 
WhatsApp. Ich stelle mich gerne darauf ein und 
versuche ihre Wünsche zu verwirklichen. 

Natürlich schlage ich ihnen auch verschiedene 
Ideen vor, welche wir umsetzen können. Dazu 
habe ich einige Outfits für Schwangere (Belly-
kleider) und viele Accessoires wie z.B. große 
Plüschtiere, Storchmarionette, Babyschühchen, 
Buchstabenklötzchen und vieles mehr... Lassen 
sie sich überraschen... Selbstverständlich können 
sie auch ihre eigenen Lieblingsstücke mitbringen. 
Das ist sogar ausdrücklich erwünscht. 

So erhalten Sie Ihre Fotos
Von allen Aufnahmen mache ich eine Vor-
auswahl und stelle Ihnen die Schönsten in einer 
Passwortgeschützten Online-Galerie (Dropbox/
Cloud) vor. Falls sie keinen Internetzugang ha-
ben, kann ich ihnen diese Rohdaten auch auf eine 
CD brennen.  So können Sie in Ruhe zu Hause ihre 
gewünschten Fotos aussuchen.

Ich arbeite mit natürlichem Tageslicht bzw. einer 
Tageslicht-Leuchte, da dieses Licht die empfindlichen 
Babyaugen nicht belastet! 

Bitte bringen Sie zum Shooting auch die eigenen 
Accessoires Ihres Babys mit. Später werden Sie sich 
freudig an so manches Detail erinnern wie z.B. den 
ersten Teddy, den dicken blauen Schnuller oder an 
die lustige bunte Rassel die beim Shooting immer 
ein Lächeln auf das Gesichtchen Ihres Babys  
zauberte. Ich habe aber auch genügend schöne 
Accessoires vorrätig.

Für ein Neugeborenen Shooting sollte man genug 
Zeit einplanen. Manchmal schläft ein Baby viel, aber 
oft muss es auch zwischendurch gestillt, gefüttert 
und gewindelt werden. 

Meistens dauert das Shooting zwischen 2-3 Stunden. 
Planen Sie aber noch etwas mehr Zeit ein.

Babyhaut ist gerade am Anfang nicht so rein und 
makellos. Das ist aber kein Problem. Ausgewählte 
Bilder retuschiere ich liebevoll und angemessen. 

Natürlich besprechen wir im Vorfeld genau Ihre 
Wünsche. Rufen Sie mich an, wenn Sie Interesse 
an einem Shooting haben, ich beantworte gerne 
Ihre Fragen.



i D e r  b e s t e  Z e i t p u n k t  i

Bitte melden sie sich wegen eines Termins schon 
während der Schwangerschaft bei mir. Ich trage mir 
dann den Geburtstermin ein und kann das Shooting 
in etwa planen. Wenn Sie dann ihr „kleines, großes 
Glück“ in den Armen halten melden Sie sich  
möglichst bald. 

Das Baby sollte  idealerweise zwischen 4 und 14 
Tage alt sein. In dieser Zeit schlafen die Kleinen 
noch sehr viel und sind durch kaum etwas aus der 
Ruhe zu bringen. Wir können dann wunderschöne 
Fotos vom schlafenden Baby machen. Später werden 
die Kleinen dann wesentlich lebhafter und lassen 
sich nicht mehr so einfach in schöne Fotopositionen 
legen. Sie nehmen dann schon regen Anteil am  
Geschehen. Das macht das Shooting dann um  
einiges schwieriger und es dauert oft länger bis der 
Winzling wieder eingeschlafen ist. 
 
Natürlich kann man auch, nach diesen ersten Tagen, 
entzückende Babyfotos machen. Ich versichere Ihnen, 
diese Fotos werden sie auch mögen: Momentauf-
nahmen Ihres wachen Nachwuchses, der schon  
neugierig seine Umwelt wahr nimmt, das Köpfchen 
leicht anhebt und Grimassen schneidet. Oder Sie 
entscheiden sich eben für Bilder eines kleinen 
schlummernden „schönsten Babys“ der Welt.


