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Eine gute Vorbereitung erleichtert den Ablauf eines Shootings und beugt unnötigem Stress vor.
Deshalb gibts hier nun eine kleine Checkliste über verschiedene Dinge, Du als Modell vor dem Shooting
beachten bzw. einpacken und mitbringen solltest. :
□

Mustervertrag durchlesen und eventuelle Unklarheiten bereits im Vorfeld klären !

□

keine „drückenden“ oder einschnürenden Sachen anziehen (Slip/BH/Strümpfe),
da die Abdrücke bis zu 2 Stunden sichtbar bleiben können

□

vor der Session den Zeitfond abstimmen

□

bei längeren Sessions - Essen und Getränke nicht vergessen

□

eigene Fotos (bzw fremde Fotos aus Zeitschriften) mit Wunschposen mitbringen

□

Eigene Vorstellungen über Bilder formulieren

□

evtl. eine Vertrauensperson (z.B. Freund oder Freundin) mitbringen - evtl. auch als Assistenz

□

Bademantel, Kimono, o.ä. für Fotopausen mitbringen

□

Handtuch bei Aufnahmen mit Wasser nicht vergessen

□

eigene Accessoires nach persönlichem Geschmack mitbringen

□

Frisur beachten (von aufwändig gestylt bis hochgesteckt),
evtl Haarklammern, Gummibändchen o.ä mitbringen

□

Achselhaare sollten entfernt sein

□

bei Neigung zu glänzender Haut (Gesicht) oder heißen Temperaturen (z.B. Outdoor) Puder mitbringen

□

für Bilder mit Glanzeffekten oder Wasserperlen auf der Haut empfehle ich Babyöl, Sonnenöl oder Olivenöl
(sieht gut aus und zieht nach einer Zeit in die Haut ein, bzw. kann mit einem Handtuch abgewischt werden)
Assistentz wäre hier sinnvoll

□

Schminkutensilien zum evtl. Nachschminken mitbringen

Nun noch einige Schminktipps :
• Grundierung mit ﬂüssigem Make-Up, welches dem Hautton des Models entspricht - auch auf Hals und Schultern
• Make-Up ein bisscken kräftiger als normal auftragen
• Mattpuder zum Beseitigen von glänzenden Stellen bereithalten
• Mit dunklem Puder können Schattierungen aufgebracht werden, ein großer Pinsel sorgt für sanfte Übergänge
• Augenpartie mit Kajalstift betonen
• Wimpern evtl. tuschen
• Rouge entsprechend der Gesichtsform auftragen
• Lippen etwas kräftiger schminken, Konturen mit spitzem Stift in gleicher Farbe nachziehen
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