
Dein 

Fotoshooting

Von der perfekten Planung zum 

authentischen Ergebnis 



Was du vor dem
Shooting wissen musst …

Zuers einmal : jedes Shooting ist anders ! 

Du und dein Pferd seid eigene Individuen , welche ich auch so behandle. 

Bei mir wird niemand zu etwas gedrängt, wobei er sich nicht wohl fühlt . Im 

gegenzug bekommst du von mir auch keine Standardbilder in starrer Pose, 

welche du vielleicht vorher schon bei XYZ gesehen hast.

Mein Anliegen ist es , deine ganz eigenen Emotionen zum Vorschein zu 

bringen und diese ganz pur und authentisch einzufangen. Daher erwarte 

bitte keine Standard-Anweisungen von mir ! Auch Anweisungen von 

Zuschauern und Helfern solltest du möglichst ausschalten. 

Der Moment des Shootings soll ganz allein dir und deinem Pferd gehören !



Die Location …

Viele meiner Klienten machen sich vorab 

super viele Gedanken, vor Allem auch das 

Thema Location ist allgegenwärtig. 

Natürlich sollte man die Wahl der Location 

auf keinem Fall dem Zufall überlassen !

Dennoch solltest du dir vorher nicht den Kopf 

zerbrechen, denn ich als Fotografin weiß 

genau worauf ich dabei zu achten habe und 

wo ich dich am besten in Szene setzen kann !

Besonders schön ist z.B. eine wilde lang 

gewachsene Wiese für stimmungsvolle 

emotionale Aufnahmen. Dabei sollte diese 

möglichst nicht umzäunt sein und es wäre 

schön, wenn ein Paar Büsche oder Bäume zur 

Verfügung stehen um eine schöne Tiefe ins 

Bild zu bekommen. 

Natürlich können wir genauso gut im Wald 

oder im See shooten oder wir machen 

einfach ganz klassische Portraits vor 

schwarzem Hintergrund. Dafür benötigen wir 

nur eine Stallgasse, Scheune, Unterstand oder 

Ähnliches. 

Je nach Lichtsituation bestimmen wir dann 

gemeinsam vor Ort den besten Platz für dein 

perfektes Shooting… 



Look für´s Pferd …

Ich denke dass dein Pferd beim Shooting sauber sein sollte, ist überflüssig zu 

erwähnen. Wichtig ist, dass das Pferd nicht zu sehr schwitzt. Daher sollte man 

immer zuerst die Kuschelbilder vom Boden und danach die Reitbilder machen. 

Außerdem solltest du auch daran denken Augen und Nüstern zu säubern. Auch 

die Hufe sollten frei von Schlamm und abstehenden Kannten sein. 

Falls sich dein Pferd gerade im Fellwechsel befindet, solltest du soweit es geht 

alles ausbürsten. Ungleichmäßiges Fell werde ich mittels Bildbearbeitung 

retuschieren. 

Outfit

Was dein Pferd beim Shooting tragen soll, hängt natürlich vorwiegend von 

deinen Vorstellungen ab. Achte dabei bitte vor Allem auf Sicherheit ! 

Du solltest hier keine unnötigen Risiken eingehen und z.B. ohne Sattel reiten , 

wenn du das sonst nie tust. Natürlichkeit und Schlichtheit sind oftmals ein guter 

Ratgeber , denn sie lenken nicht von euren Emotionen ab …



Leih – Schmuck …

Mittlerweile habe ich ein paar tolle Schmuckstücke , welche ich euch gerne für 

euer Shooting ausleihe. Ihr könnt sowohl Schmuck für euer Pferd bekommen, 

als auch für euch selbst oder euer Kind. Neben dem Stirnschmuck habe ich 

auch einen vielseitig einsetzbaren Blumenkranz, einen Weihnachtskranz, sowie 

Leihoutfits für dich parat.

Besonders mein Gothic-Outfit, sowie die beiden Aschenbrödel-Reitkleider 

sind einmalige handgearbeitete Meisterwerke !

Mehr Infos und Bilder dazu findet ihr unter :

www.mariafotoristika.de/leihoutfits



Look für dich  …

Du musst dich wohl fühlen !

Dein Outfit ist eins der wichtigsten Entscheidungen für ein gelungenes 

Shooting, denn man sieht dir an, wie du dich darin fühlst . Daher solltest du 

dich in erster Linie darin 100%ig wohl fühlen ! 

Auch sollte es nicht zu festlich sein, das passt meist nicht zum Thema und 

wirkt dann schnell aufgesetzt. Solltest du dir bei der Klamottenwahl nicht 

sicher sein, dann bringe gerne einfach eine kleine Auswahl mit und wir 

entscheiden gemeinsam vor Ort .

Generell gilt : NICHT zu grell, zu bunt, mit zuviel Muster oder zu klein/zu 

groß. Auch sollte es kein zu heller oder dunkler Stoff sein. Schön und natürlich 

wirken immer Erdtöne, Pastelltöne und satte dunklere Farben. 

Kurze oder enge Kleider sind zum reiten ungeeignet. 



Was dein Pferd 
können sollte…

Was du und dein Pferd können , ist für mich grundsätzlich Nebensache. Es geht 

vielmehr um die Verbindung zwischen euch, eure Ausstrahlung und dass ihr euch 

wohl fühlt.

Gut wäre , wenn du mit deinem Pferd vorher erarbeiten könntest, dass es neben 

dir steht ohne ständig zu fressen, da das beim fotografieren oft störend ist. 

Außerdem ist es vorteilhaft wenn es ruhig und entspannt steht .

Natürlich ist mir bewusst, dass das bei einem Fohlen oder jungem Pferd sehr 

schwierig werden kann. 

In einem solchen Fall wäre es gut, wenn man nach Möglichkeit eine Koppel als 

Location nutzen kann, die eine freie Bewegung für das Pferd ermöglicht. 

Bisher habe ich auch in schwierigen Fällen immer eine gute Lösung gefunden um 

von jedem Pferd tolle Bilder zu schießen. Als Fotografin entwickelt man da so seine 

Tricks ;) 



Ablauf  …

Nach einer netten Begrüßung , möchte ich euch erstmal etwas kennen lernen. Ich 

frage oft nach Dingen wie Alter des Pferdes und was ihr gemeinsam so erlebt. 

Dabei finde ich oft noch Infos heraus , die mir beim fotografieren sehr helfen und 

ich entwickle dann oft Ideen wie man euer Shooting noch individuell gestalten 

kann. 

Dafür ist auch die Besichtigung der möglichen Locations vor Ort ein wichtiger 

Punk. Ich freue mich immer, wenn ich eine gewisse Auswahl habe ! 

Wir besprechen den groben Ablauf und solltest du aufgeregt sein, dann werde ich 

erstmal versuchen dich etwas zu entspannen ;) 

Leckerlis und Gerte angesackt , geht’s auch schon los … 

Ich versuche euch auf der Stimmungsebene abzuholen auf der ihr in dem 

Moment seid und euch in ca. einer Stunde des Shootings dahin zu lenken, wo ich 

euch brauche. Nämlich ganz authentisch in eurer Komfortzone , nur du und dein 

Pferd im entspannten Miteinander…

Meine Erfahrung sagt mir, wenn der beste Punkt errreicht ist und keine besseren 

Bilder mehr möglich sind. Dann erkläre ich dein Shooting als beendet ! 



Und danach  …!?

Im Anschluss geht’s erstmal zum Feierabend fürs Pferd, denn so ein Shooting 

kann ganzschön anstrengend für den Kopf unserer Liebsten sein ! 

Ich zeige euch ein paar Ergebnisse auf der Kamera und wir machen eine 

Übergabe der Grundgebühr, sowie der AGB`s , welche ihr im Optimalfall 

bereits vorher gelesen und ausgefüllt habt ;) 

Ihr findet sie hier : https://www.mariafotoristika.de/angebot

Ihr bekommt von mir auch ein Infoblatt, auf dem alle weiteren Schritte der 

Bildauswahl erklärt sind, so dass ich mir das langwierige Erklären spare, denn 

oft ist man nach dem Shooting noch so in seiner geistigen Blase, dass man 

am ende sowieso mindestens die Hälfte wieder vergisst …

Natürlich könnt ihr mich aber gerne noch mit euren Fragen löchern ! 

https://www.mariafotoristika.de/angebot


Und das Wetter…!?

Die wohl häufigste Frage vor jedem Shooting !

Die meisten wünschen sich natürlich tolles Wetter zu ihrem Shooting und es 

entspricht ja auch der reinen Logik, dass man schönes Wetter (Sonne pur) 

gleichsetzt mit schönen Fotos. Das ist allerdings ein echter Trugschluss ! 

Die besten Bilder erzielt man in der Fotografie bei diffusem Licht. Das 

bedeutet Wolken ! Ein wolkiger Tag ist mir wirklich viel lieber als Sonne, denn 

wo Sonne ist, ist auch (unschöner) Schatten… 

Die Lage ist natürlich eine andere, wenn man Sonnenauf- oder –untergang für 

sein Shooting wählt. Dann sollte die Sonne natürlich auch da sein , aber oft 

machen auch hier ein paar Wölkchen eine schönere Stimmung ! 

Nieselregen und Schnee stören mich übrigens nicht im geringsten. Vielleicht 

bringen sie ja gerade diese besondere Stimmung ins Bild, die du nicht auf 

jedem 0-8-15 Bild siehst !? 

Übrigens : wegen zu dunkler Bilder müsst ihr euch keine Sorgen machen.

Meine Technik ist in der Lage das in den meisten Fällen auszugleichen. Einzig 

in einer dunklen Halle könnte es schwierig werden… 



Noch ein paar 
Tipps aus Erfahrung…

- Ein zuverlässiger Helfer , der euch gut kennt, kann gold wert sein !

- Mache dir nicht zu viele Gedanken vor dem Shooting, auch wenn es 

schwer fällt ! Das beste passiert immer spontan .

- Erwartungen ans Pferd herunter schrauben ! Druck ist für niemanden gut 

während des Shootings .

- Kommunikation. Sprech mit mir , auch oder vor Allem über deine Ängste. 

Ich bin selbst Angstreiter, habe jahrelange Pferdeerfahrung und bin gut 

vernetzt. Ich kann dir sicher weiter helfen oder an Fachpersonal weiter

leiten. 

- Sei pünklich . Am besten bist du Startklar, wenn ich den Stall betrete, damit

du nicht in Stress gerätst .

- Keine Posing-Anweisungen von Außenstehenden annehmen ! Am besten 

du machst denjenigen vorher klar , dass du mir vertraust ! In den meisten 

Fällen stören sie unsere Shooting - Atmosphäre.

- Zeige Emotionen. Auch wenn es unter den Bedingungen schwierig ist aber 

dein Pferd wird sie ganz leicht in dir wecken ☺

- Regel Nummer EINS : Hab Spaß !


