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Babsi

Danke!
Von Herzen

Bevor wir starten, wollte ich mich von ganzem Herzen bei euch bedanken. Es 
bedeutet mir so viel, dass ihr euch dazu entschieden habt eure LOVESTORY 
von mir verewigen zu lassen. 

In diesem kleinen Guide möchte ich euch alle Tipps mit auf den Weg geben, 
um unser Shooting zu einem unvergesslichen Erlebnis werden zu lassen 
und im Endeffekt die wundervollsten Aufnahmen für euch zu kreieren.

Mein Ziel ist es, dass ihr euch am Ende mit den Fotos verbunden fühlt 
und euch selbst darin wiedererkennt. Noch besser ist es, wenn wir dabei 
einfach eine  unfassbar gute Zeit miteinander  verbringen! Stellt euch anstatt 
eines formellen Shootings also eher eine gemeinsame Zeit unter Freunden 
vor, bei der nebenher Fotos entstehen. Fotos, die euch und eure Liebe 
zueinander sichtbar machen. So, wie ihr seid. Authentisch, natürlich & 
voller Emotionen.

Ich freue mich jetzt schon unfassbar auf unser gemeinsames Abenteuer 
und eine unvergessliche, schöne Zeit.

Und jetzt - nichts wie los!  Viel Spaß beim Stöbern!
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Shooting Experience

Ich würde behaupten, ihr habt euch aus mehreren Gründen für ein Shooting 
bei mir entschieden. Wahrscheinlich liebt ihr die  Authentizität   meiner Fotos?  
Oder ihr mögt den speziellen Farblook?  Bestenfalls findet ihr mich zudem 
noch super sympathisch, hehe.

Doch solche Fotos und LOVESTORIES entstehen nicht einfach durch Zufall 
oder durch 08/15-Posings.  Sie entstehen dadurch, dass ich in jede Geschichte 
meiner Paare und Familien  individuell eintauche, um  authentische  Momente 
hervorzukitzeln,  in denen sie selbst sind.

Darum möchte ich EUCH  kennenlernen,  eure  Verbindung  und Vibe spüren, 
um eure Persönlichkeit  und eure einzigartige Liebe zueinander  einfangen zu 
können.

Yes, es ist viel mehr als nur ein Shooting. Ich möchte euch ein unvergessliches 
Erlebnis mit mir ermöglichen & nehme euch dabei an die Hand, als Freundin.
Ihr sollt Spaß haben & euch fallen lassen können. Aber no worries: Dafür 
werde ich definitiv sorgen, ihr müsst mir einfach nur vertrauen.

adventure mode on
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Your unique love story
captured honestly 
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Vor dem Shooting

Wann & Wo? 
Sommer? Winter? Wald? Wiese? Steinbruch? Rooftop? Beach? (...)

Ihr merkt schon - es gibt viele wundervolle Jahreszeiten & Orte, an 
denen wir euer Shooting umsetzen können.

Vielleicht gibt es ja auch einen bestimmten Jahrestag, der euch 
verbindet oder einen Ort, der euch an einen gemeinsamen Moment 

erinnert?

All‘ dies können wir gerne berücksichtigen, wenn wir euer Shooting 
Erlebnis planen, um euer Shooting bestmöglich umzusetzen.

TERMINMATCH
Falls wir noch keinen Termin fixiert 
haben, ist spätestens jetzt der Zeitpunkt 
gekommen, an dem wir einen gemeinsamen 
Tag festhalten sollten. 

April - Oktober: 
- Shootings meist Outdoor zur ‚Golden 
hour‘. Es ist die Zeit des Tages, in welcher 
die letzten Sonnenstrahlen die Welt in ein 
zauberhaft schönes, warmes Licht tauchen. 

November - März:
- Shootings Outdoor o. Indoor, ganztags 
möglich. In dieser Zeit strahlt die Sonne 
meist nicht so kräftig. Der Himmel ist in 
diesen Zeiten meist den ganzen Tag mit 
einem Wolkenschleier bedeckt. But no 
worries: Wolken zaubern unglaublich 
schönes, softes Licht und sind perfekt für 
Shootings.

Terminmatch & Locationwahl
LOCATIONWAHL
Outdoor Shooting? Home Shooting? 
Destination Shooting?

Es gibt so viele zauberhafte Orte, an denen 
wir euer Shooting Erlebnis umsetzen 
können. Egal ob Mitten in der Natur, auf 
einem Rooftop, in euren Vier Wänden, oder 
sonst wo auf dieser Welt, Shootings können 
prinzipiell überall umgesetzt werden.  Und 
ja, ihr habt richtig gehört, ü b e r a l l ! 

Ich liebe es zu reisen & neue Orte und 
Kulturen zu entdecken & somit begleite ich 
euch auch gerne überall auf dieser Welt, um 
euer Shooting perfekt zu machen.
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Light
the magic factor

Da ich davon ausgehe, dass ihr mich unter anderem aufgrund meines 
Farblooks gebucht habt, kommen wir nun zu dem wohl wichtigsten Punkt 
hierzu. Mein Look entsteht nämlich - wie vorhin schon kurz angerissen 
-nicht zufällig, sondern vor allem durch die Wahl eines ganz bestimmten 

Lichts. Licht ist der Schlüssel in der Fotografie. 

Eines Vorweg: Die Aussage  „Sonnenschein ist gut für Fotos“ ist ein Mythos 
und schlichtweg falsch. Mittagssonne an einem klaren und wolkenlosen Tag 
bedeutet in der Fotografie: Harte Schatten, hohe Kontraste und zerknirschte 
Gesichter. Die kontrastreiche Natur des harten Lichts verleiht Bildern also 

einen sehr harten Look. 

Das von mir bevorzugte Licht ist jedoch das Gegenteil. Es ist weich und 
diffus: Und da wir unser Shooting dem Licht anpassen können empfehle 

ich immer:

- Sonnenaufgang
- Sonnenuntergang
- bewölkter Himmel
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Outdoor
Ich bin ehrlich: 80% meiner Shootings finden Outdoor statt, denn ich 
arbeite fast ausschließlich mit natürlichem Licht (Sonne), welches ich 
Outdoor perfekt für euch einfangen kann. Je nach Jahreszeit stimmen 
wir die Uhrzeit des Shootings mit der gewünschten Location ab, um 
das beste Licht zu nutzen. Einfach toll, dass man bei Shootings alles so 
super planen kann, um das Bestmögliche für euch rauszuholen!

Wenn ihr euch Fotos in meinem Farblook wünscht, dann spielt die 
Locationwahl eine große Rolle: Landschaften, die aus erdigen Tönen 
bestehen bieten sich super an! 

Hier ein paar Ideen an Outdoor Locations, die wir in meiner Umgebung 
auf alle Fälle finden. Sprecht mich gerne an, ich zeige euch liebend gerne 
noch mehr Fotos von den Landschaften! 

LOCATIONIDEAS & BEST SAISON
- weite Landschaften (ganzjährig)
- Sanddünen (ganzjährig)
- Steinbrüche (ganzjährig)
- Wilde Felder (Spätsommer)
- Berge (Herbst )Rooftop (Frühjahr - Herbst)
- Rooftop (Frühjahr - Herbst)

Shooting
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IndoorShooting
Natürlich biete ich nichtsdestotrotz auch Indoor Shootings an. Allerdings 
nur sogenannte ‚Homesessions‘, da ich kein eigenes Studio besitze (& 

auch kein Fan der Studiofotografie bin).

HOMESESSION
Eine Homesession ist ein Shooting, welches bei euch zuhause stattfindet. 
Gerade an schmuddeligen, kalten Tagen bieten sich die Homesessions 

super an, um wundervolle Momente im eigenen Zuhause festzuhalten. 

VORTEILE HOMESESSION
- Egal welches Wetter draußen ist, drinnen ist‘s schön warm & trocken

- Zuhause ist man in seiner Comfort-Zone
- Für alle Kuschel-Liebhaber & moody Fotos Lover

DARAUF SOLLTEN WIR ACHTEN
- Euer Zuhause sollte viele Fenster haben, sodass ich auch hier 

ausschließlich mit Tageslicht arbeiten kann
- Für meinen Bildstil, sind wie schon erwähnt, auch die Umgebungsfarben 
ausschlaggebend: Solltet ihr euer Zuhause in neutralen, erdigen Tönen 

haben, so passt es perfekt.

SENDET MIR FOTOS
Solltet ihr euch für eine Homesession entscheiden, so sendet mir unbedingt 
Fotos von eurem Zuhause; so kann ich einschätzen ob es hell genug ist & 

stilistisch Sinn macht.

But no worries: Im Fall der Fälle ist es natürlich ebenso möglich, uns ein 
schönes Airbnb für das Shooting zu mieten, oder uns ein schönes Café o. 

Ä. auszusuchen. Nothing is impossible :) 
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Destination

Oh yeeeees, pleaaaase! Ich liebe es zu reisen & bin sowas von dabei, 
eure LOVESTORY egal wo auf dieser Welt festzuhalten. Es gibt so viele 
magische Orte auf dieser Welt, warum nicht dort auch euer Shooting 
umsetzen?

Egal ob am Strand in Spanien, in den Bergen Italiens, in der Wüste 
Marrakechs oder in einem Beachclub in Holland - es gibt keine Grenzen 
und die Möglichkeiten sind somit endlos. Ich könnte hier noch viel mehr 
tolle Flecken auf diesere Erde aufzählen, aber es geht hier wie immer um 
EUCH und um EURE LOVESTORY. Also, was habt ihr euch vorgestellt? 
Wovon möchtet ihr Erinnerung for a lifetime?

Ich für meinen Teil bin für alle verrückten Abenteuer bereit - also kontaktiert 
mich gerne, falls wir euer Shooting in ein Destination Shooting umwandeln 
sollen. 

Ich liste euch gerne noch meine Reisepläne auf, vielleicht seid ihr ja 
auch zur selben Zeit am selben Ort oder habt Lust mich zu begleiten. 

Can‘t wait for this adventure with you!

Shooting
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Was sollen wir anziehen? Ich glaube, das ist die am häufigsten gestellte Frage, 
die nach der Terminbuchung kommt. Und ich muss gestehen, ich liebeeee diese 
Frage, denn auch die Wahl der Outfits trägt zu einem großen Teil zu meinem 
Bildlook bei. Here we go:

EMPFEHLUNGEN

GIRLS
- Wehende Kleider
- Luftiger Rock + Top 
- Jumpsuit
- Westen 
- lockere Jacken
- gemütliche Schuhe
- Haarband, Hüte

BOYS
- Chino
- Leinenhemd
- lockeres Shirt
- Leinenjacke, Kordjacke
- Wildlederjacke
- Boots
- Hüte

Auf der linken Seite seht ihr 
einen kleinen Überblick als 
Inspiration. 

Es geht aber im Endeffekt 
natür l i ch  in  e r s te r  L in ie 
darum, dass ihr euch nicht 
‚verkleidet‘, sondern auch hier 
einfach ihr selbst bleibt und 
die Sachen anzieht, in denen 
ihr euch pudelwohl fühlt . 
Natürlich dürft ihr euch auch 
besondere Kleidungsstücke 
für das Shooting besorgen. 
Ganz wie ihr möchtet. 

COLORS
Um farblich den Bildlook zu 
erlangen, den ich in meinem 
Por t folio zeige, solltet ihr 
aus s c h l i e ß l i c h  K l e i d un g 
in  naturbe lassenen oder 
neutralen Tönen anziehen 
(creme, braun, rost, schwarz, 
...). Ich rate auch immer von 
Karomuster oder sonstigen 
Musterungen ab, denn diese 
lenken vom Wesentlichen - 
euren Emotionen & euch - ab. 

Outfits & Colors

Sendet mir gerne vorab eure Outfitvarianten,
ich helfe euch gerne bei der perfekten Wahl!
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be   yourself
Styling

Diese Seite richtet sich wohl eher an dich, girl! :) Dein Boy wird sich 
wohl wie immer schnell die Haare machen & schon ist er ready. Bei 
uns Frauen gestaltet sich das oftmals etwas schwieriger. Ich kenne 

den struggle zu gut von mir selbst. 

Für so ein besonderes Erlebnis möchte man natürlich auch das 
perfekte Styling - die Haare sollen sitzen & das Make-Up natürlich 
auch. Dennoch rate ich dir auch hier: BE YOURSELF! Wenn du sonst 
kaum Make Up trägst und die Haare gerne einfach offen hängen 
hast, dann kannst du das gerne auch beim Shooting so machen. Du 
sollst dich keinesfalls mit Tonnen Make-Up Schichten vollschmieren, 

wenn dass einfach nicht dein Ding ist.

EMPFEHLUNGEN
- Make-Up darf gerne dicker aufgetragen sein, die Kamera ‚schluckt‘ 

sowieso einen Teil davon
- 3x darfst du raten, in welcher Farbpalette bspw. Lidschatten toll 

aussieht? Richtig, Creme- und Brauntöne
- Offene Haare sind perfekt, mit einem Windstoß sehen diese auf 

Bildern so schön dynamisch aus
- Beach Waves & Locken sind immer eine gute Idee & wirken schön 

auf Fotos
- Du möchtest dich vllt professionell stylen lassen? Klingt toll, 
schreibe mir gerne & ich connecte dich mit meinen Lieblingsstylisten/

innen.
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Requisiten
whatever you like

REQUISITEN, Hunde & CO
Ganz egal was euch gefällt, wir 
sind frei euer Shooting ganz nach 
euren Wünschen & Vorstellungen zu 
planen.

Vielleicht habt ihr Lust, auf ein 
Picknicksetting in der Natur? 
Vielleicht magst du, mit einem tollen 
Boho Strauß shooten? Vielleicht 
möchtet ihr euren Hund mit zum 
Shooting bringen (pleaaaase do so, 
ich liebeee Hunde)? Vielleicht wollt 
ihr, dass wir einen schönen Dry-
Flower-Backdrop nutzen oder ganz 
vielleicht möchtet ihr ein Shooting 
mit Alpakas oder anderen Tieren? 

Was auch immer ihr in euren 
Vorstellungen habt - there are no 
limits! Weiht mich gerne in eure 
kreativen Pläne ein!



28 29

Shooting
Ablauf

Und dann ist es soweit - unser Shootingday ist da! Ihr könnt euch nicht vorstellen, 
wie sehr ich mich darauf freue. 

Anbei noch ein paar Infos zu unserem Shooting selbst.

NO POSING
Waaaaas? Aber was machen 
wir dann? Fragt ihr euch jetzt 
vielleicht. But no worries: 
Ich werde euch natürlich 
Anweisungen geben, allerdings 
sind diese offen gehalten und auf 
euch abgestimmt. Ihr wisst ja, ich 
erzähle anhand der Fotos eure 
LOVESTORY & 08/15-Posings 
wären hier absolut fehl am Platz.

Alles was ihr benötigt ist eine 
Portion gute Laune & Vertrauen 
zu mir. Um alles weitere kümmere 
ich mich, Ihr dürft euch komplett 
fallen lassen und diese experience 
einfach auf euch zukommen 
lassen.

Zu Beginn werden wir sowieso 
erstmal gemeinsam ein Stück 
spazieren gehen und uns dadurch 
schon aneinander gewöhnen. 

DAUER & VIBE
Das Shooting geht in der Regel 
knapp eine Stunde. Mal länger, 
mal kürzer - ich setze kein 
exaktes Zeitlimit. Warum? Ganz 
einfach: Ich schaue nicht auf die 
Uhr. Manchmal da reichen 45 
Minuten vollkommen aus, um eine 
komplette Shooting Experience 
umzusetzen, manchmal da 
verbringe ich mit meinen Paaren 
auch 1,5 Stunden, da wir noch ein 
wenig umher wandern müssen 
oder uns einfach in Gesprächen 
verlieren. 

Ihr merkt schon, mir ist es wichtig, 
dass ihr euch bei mir wohlfühlt. 
Deshalb sorge ich immer für 
den perfekten Vibe und habe 
Musik dabei. Hintergrundmusik 
lässt einfach alles nochmal viel 
lebendiger wirken & sorgt für die 
perfekte Stimmung.

Habt ihr einen speziellen Song für 
mich, den ich unbedingt abspielen 
muss? Einen Song, der euch 
verbindet und eine Bedeutung 
hat? Teilt ihn mir gerne vorab mit!

lets have a good time



30 31

Let‘s have a good time
& create some magic 
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Yeeep, die einzige Regel überhaupt: Seid ihr selbst. Ich versuche euch und eure Liebe 
bestmöglich festzuhalten & dafür ist es so wichtig, dass ihr einfach so zueinander 
seid, wie ihr auch sonst miteinander umgeht. Ihr dürft lachen, turteln, kuscheln - 
whatever you like! Jedes Paar ist so einzigartig und hat seine Eigenheiten - genau 

das liebe ich so sehr.

Wie gesagt, ich werde für die richtige Stimmung sorgen, um es euch so leicht wie 
möglich zu machen!

Countdown
TIPPS

SEID IHR SELBST

So ein bevorstehendes Shooting kann ganz schön einschüchternd sein. Seid ihr 
aufgeregt? Falls ja: Aufregung ist vollkommen okay!  Ich bin auch immer aufgeregt. 
Aufgeregt auf jedes Paar und jede neue Geschichte.  Ich meine, ich komme euch 
so nahe, darf in eure LOVESTORY  eintauchen - da darf das  Exciting-Level  schon 
mal etwas höher sein.  Also denkt an das Lieblingsgetränk - wir können auch gern 

erstmal zusammen anstoßen um “lockerer” zu werden.

CHEERS
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Inspiration
Ihr liebt Inspirationen genauso sehr wie ich? Dann 
habe ich hier noch etwas für euch. 

Die Fotoinspoquelle schlechthin! Ich habe mir die 
Mühe gemacht und verschiedenste Pinnwände 
als Inspiration für euer Shooting auf Pinterest 
angelegt. 

Outfit Inspirations für Sie:
https://www.pinterest.at /plzgutterphotography/
styles-for-her/

Outfit Inspirations für Paare:
https://www.pinterest.at /plzgutterphotography/
styling-ideen-couple-shooting/

Outfit Inspirations für Familien:
https://www.pinterest.at /plzgutterphotography/
styling-ideen-family-shooting/

Solltet ihr bestimmte Locations oder Outf its 
besonders schön f inden,  schick t mir  gerne 
Screenshots davon. Ich helfe euch gerne bei der 
Suche danach.

Pinterest
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Können wir verschiedene Outfits shooten?
Natürlich dürft ihr auch mehrere Outfits mitbringen. Wir können vor Ort entscheiden 
was am besten passt & können auf Wunsch auch zwischendrin die Outfits wechseln. 
Dennoch finde ich es persönlich am Schönsten, in einem Flow zu shooten. So 
haben wir eine einheitliche und vollständige LOVESTORY aus euren Momenten, 
ohne eine Unterbrechung.

Können wir auch an zwei Locations shooten?
Prinzipiell können wir das natürlich tun. Manchmal, beispielsweise am Meer, 
ergibt sich dass sogar während des Shootings von selbst. 
Hier könnten wir in den Dünen starten & den Sonnenuntergang direkt am Meer 
ausklingen lassen. 

Nicht empfehlen würde ich eine komplette Pause mit einem Locationwechsel 
(mit Fahrt verbunden). 

Your questions

Wann bekommen wir unsere Bilder?
Eure Fotos erhaltet ihr i.d.R. innerhalb von zwei-drei Wochen nach unserem Shooting, 
via Onlinegalerie. In der Hochsaison (Sommer), kann es manchmal etwas länger 
dauern. Aber ich bemühe mich immer, schnellstmöglich eure Fotos zu bearbeiten. 

Bietest du auch Prints & Alben an?
Ich liebe es, die Fotos in den Händen zu halten und würde euch immer empfehlen, 
diese wundervollen Erinnerungen drucken zu lassen. Also die Antwort ist ganz 
klar: YES! Ich biete verschiedenste Print-Packages mit FineArt Prints an, sowie 
hochwertige Fotoalben. Schreibt mir direkt, solltet ihr Interesse daran haben - 
YOUR PHOTOS ARE WORTH IT!
(Printpackage startet ab 50,00€ & Fotoalben ab 200,00€)

Können wir die Fotos auch einfach im dm drucken?
Bitte, bitte lasst es sein, Die Qualität der Fotos in Drogeriemärkten ist nicht besonders 
hochwertig & somit erhaltet ihr verfälschte Farben und Kontraste in den Bildern. 

most asked
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Zum
Schluss

Jetzt seid ihr bestens auf unser Shooting 
vorbereitet.

Naaa, steigt die Vorfreude? Ich kann es 
kaum erwarten, euch endlich zu treffen & 
gemeinsam mit euch ein unvergessliches 

Erlebnis zu haben.

P.S. Solltet ihr noch Fragen oder 
Anregungen haben, meldet euch jederzeit 
bei mir. Ich unterstütze euch gerne bei der 

Vorbereitung auf unser Shooting!

Eure

Babsi


