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Auf dieser Seite findest Du einige Tipps, welche Du als Model beim Shooting bzw. im Vorfeld beachten 

solltest. Diese Liste wird ständig von mir ergänzt und ist dann immer auch als Dokument zum Download 

unter kernpics.de erhältlich.

Make-Up

Am besten für die Haut ist es, dass das Model ungeschminkt zum Shooting kommt. Aus hygienischen 

Gründen müssen Make-Up und Schminkartikel selbst mitgebracht werden. Das Model schminkt sich vor 

Ort selbst.

Körperbehaarung

Jede Haut reagiert unterschiedlich auf Reizungen. Daher empfiehlt es sich, einen Tag vor dem Shooting 

die Körperenthaarung an gewissen Stellen vorzunehmen. 

Druckstellen durch Kleidung

Socken, BHs, Slips ... verursachen Druckstellen auf der Haut. Druckstellen lassen sich beim Shooting 

schwer verdecken bzw. um Druckstellen zu beseitigen, benötigt man warme Handtücher und viel Zeit. 

Daher sollte das Model enge Kleidungsstücke einige Stunden vor dem Shooting vermeiden. 

Allergien

Um Ausschläge und Hautreizungen zu vermeiden, sollte dem Lichtbildner früh mitgeteilt werden, welche 

Stoffe bzw. Pollen allergische Reaktionen auslösen.

Outfit

Kleidung

Je nach Art des Lichtbildes sind verschiedene Outfits interessant (von z.B. sportlich, lässig bis elegant)

z.B. Mäntel, Röcke, Hosen, Blazer, diverse Oberteile und Tops, Blusen, Strümpfe, diverse Wäsche und 

Dessous (auch einfarbig) usw.

Accessoires

Folgende Accessoires können ebenfalls beim Shooting eingebunden werden: 

Schals, Mützen, Handschuhe, Brillen, Schmuck usw.

Schuhe

Stiefel, Sportschuhe usw. eignen sich ebenfalls für das Shooting.

Sonstiges

Bademantel oder ähnliches; Badetuch bei Aufnahmen mit Öl und Wasser

Requisiten

Tücher, Musikinstrumente, Kampfsportgeräte usw. eignen sich ebenfalls optimal fürs Shooting

Was sollte ich sonst noch mitbringen?

Interessante Ideen für Lichtbilder aus Zeitschriften und Bücher, eigene Musik, Zeit und gute Laune
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