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X-TRA BEST OPTIC PHOTOGRAPHY  INHALT DIESER AUSGABE 

Ihr möchtet schöne Bilder von euch haben? Wir haben für 
Sie alle Tipps & Tricks, die Sie benötigen um auf den Fotos 
gut auszusehen.  

Fotogen? 

Finden Sie auch, dass Sie NICHT fotogen sind? Alle 
anderen jedoch schon. Dann liegen Sie falsch. Könnte es 
nicht sein, dass die anderen sich ins Szene setzen können 
und wissen, auf was geachtet werden muss, sobald sie 
sich in der Nähe einer Kamera befinden? Dank 
Smartphone ist man heutzutage permanent von 
Hobbyphotographen umgeben. Sei es im Ausgang oder 
zu Hause. Es kann oft verkommen, dass man fotografiert 
wird. Zum Beispiel unter Freunden oder für ein Portfolio, 
welche für die Firmenwebseite gedacht ist. Dies sind ein 
paar von vielen Möglichkeiten, die wir nicht umgehen 
können, fotografiert zu werden. Deshalb wäre es umso 
besser, sich gut in Szene zu setzen. Selbst bei erfahrenen 
professionellen Fotografen, wie z.B. XBO.CH Fotografie, 
kann es vorteilhaft sein, wenn Sie durch die Tipps & Tricks 
selbstsicher und vertraut vor der Kameras wirken. Diese 
sind Fähigkeiten, die sonst kein Fotograf in paar Minuten 
vermitteln kann. Obwohl Sie von Profis – unter anderem 
XBO.CH Fotografie – unterstützt werden, können Sie von 
diesem Artikel nur profitieren. Folgend wichtige Tipps, um 
Sie ins richtige Licht zu setzen: 

Tipp 1 wie Sie fotogen wirken. 

Das Lächeln ist per se das Wichtigste, wenn es um das 
Fotografieren geht! Sich positiv auf das Shooting 
einzustellen, ist das A und O. Denken Sie an etwas 
Lustiges, was Sie in Ihrem Leben erlebt haben. Das 
Lächeln darf nicht aufgesetzt wirken, da die Gefahr gross 
ist, dass ihr Gesicht maskenhaft wirkt. Deshalb ist es umso 
besser, wenn Sie, wie bereits oben erwähnt, an etwas 

denken, dass Sie zum Schmunzeln oder gar zum Lächeln 
bringt.  

Tipp 2 das richtige Make-up 

Achten Sie beim Make-up darauf, dass der Teint 
möglichst gleichmässig erscheint. Das Make-up ist sehr 
wichtig. Als erstes kommt der passende Correktor auf Ihr 
gereinigtes Gesicht. Sie müssten jedoch beachten: Bei 
heller und blasser Haut sollten Sie helle Farben wie z.B. 
ein zartes Rosa verwenden. Dunklere Hauttypen können 
einen Pfirsichton verwenden. Mit einem Concealer hellt 
sich ihre Haut leicht auf, welcher eins bis zwei Hauttöne 
heller sein muss. Dieser sollte dann großflächig entlang 
der unteren Wimper aufgetragen werden. Damit werden 
sowohl Augenringe als auch Hautirritationen kaschiert. 
Dies sollte mit dem Finger punktuell nach Außen verteilt 
werden, so dass es keinen sichtbaren Übergang 
gegenüber der ungeschminkten Stelle gibt. 
Anschliesssend muss der Concealer mit einem losen Puder 
fixiert werden. Welches gerade für Fotoshootings 
vorteilhaft ist, damit auf den Fotos Ihre Haut nicht 
übermässig glänzt. Benutzen Sie das richtige Make-up zu 
Ihrem Hautton. Schminken Sie sich danach, wie es ihnen 
am Besten gefällt. Lernen Sie von den Profis.  

Für Fotoshootings ohne Visagisten ist es wichtig, dass Sie 
mit dem Auftragen des Make-ups etwas grosszügiger 
sind. Dies ist insbesondere empfohlen, damit das Make-up 
im Studiolicht wirkt. Wie bereits oben erwähnt, sollte das 
abschliessende Make-up immer Puder sein, um 
Glanzeffekte zu vermeiden. Ist ein Visagist oder 
Maskenbildner verfügbar, dann sollte Sie unbedingt 
ungeschminkt zum Shooting erscheinen. 

 

 

Wie Sie fotogen wirken. 

Das Lächeln ist per se das Wichtigste, wenn es um das 
Fotografieren geht! Sich positiv auf das Shooting einzustellen, 
ist das A und O. 

 

Das Richtige Make-up 

Achten Sie beim Make-up darauf, dass der Teint möglichst 
ebenmäßig erscheinen zu lassen. Das abschließende Make-up 
sollte immer Puder sein, um einen unerwünschten Glanzeffekt 
zu vermeiden. Haben Sie eine Make-up- oder Maskenbildnerin 
zur Verfügung, so gilt, unbedingt ungeschminkt zum Shooting 
erscheinen. 
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Tipp 3 die richtige Kleidung 

Die Kleidung sollte zu euch passen. Grundsätzlich könnte 
man empfehlen auf Querstreifen zu verzichten. Nehmt 
euch jedoch Zeit vor dem Spiegel, probiert vieles aus, um 
das Richtige zu finden. Kauft die richtige Größe, auch 
wenn die anderen gerade im Ausverkauf günstig zu haben 
sind. Findet euch selbst und euren Style. Das Kopieren von 
Styles ist keine Garantie für gutes Aussehen. Zeigen Sie 
Ihre Schokoladenseite und schummeln Sie bei Ihren 
Problemzonen gekonnt. 

Tipp 4 Kopf - und Körperhaltung 

Es mag sich etwas irritierend anhören, doch entspannt 
Euch mit einer leicht aufrechten Körperhaltung. Lasst 
eure Schulter nicht hängen, den Arm jedoch schon. Es ist 
wichtig, eine Körperspannung zu haben. Sie sollten jedoch 
entspannt wirken. Steht zu drei Viertel zur Linse, in der 
Regel nicht Frontal. Beim Stehen empfiehlt sich das 
Gewicht nur auf ein Bein zu verlagern. Dies ist ein alter 
Modeltrick und ihre Silhouette wirkt somit schlanker. 

Tipp 6 das entspannte Gesicht 

Heben Sie den Kopf ganz leicht an und schieben Sie das 
Kinn leicht nach vorne. Dabei atmen Sie durch den Mund, 
um einen entspannten Gesichtsausdruck zu erhalten und 
um den typischen Model Blick zu erreichen. Um dies 
gekonnt zu beherrschen, sollten Sie dies zu Hause etwas 
üben. Sollten Sie versuchen Ihren Sexappeal zu steigern, 
dann achten Sie dabei, dass Ihre Augen geöffnet bleiben, 
da große Augen ein Schönheitsmerkmal sind. Versuchen 
Sie jedoch nicht zu übertreiben, ansonsten wirken Sie 
eher erschrocken und aufgeregt. 

Tipp 7 das Licht 

Im Fotostudio oder sonst bei einem Profi richtet es dieser. 
Wie sieht es jedoch in alltäglichen Situationen aus? 
Stehen Sie nicht direkt in die Mittagssonne, da Sie 
schattige  und müde Augen bekommen. Zudem kann Ihr 
Gesicht kantig und markant wirken. Nutzen Sie in diesem 
Fall die natürlichen Diffusoren, die gleichzeitig Ihre Haut 
weichzeichnet. Diese sind zum Beispiel Wolken oder 
Bäume (achtet auf einen gleichmäßigen Schatten). 
Benutzen Sie eventuell auch am Tage einen Blitz dies 
kaschiert Augenschatten. 

NATÜRLICHKEIT IST TREND 

Trotz allen Tipps, ausnahmen bestätigen die 
Regel. Wichtig: versuchen Sie niemanden zu 
imitieren. Seien Sie selbst, um nicht neutral, 
steril und kalt zu wirken.  

SEHEN SIE BEISPIELE 

www.xbo.ch  

 

 

 

 

 

Fotografen – wie Thomas Frick von XBO.CH Fotografie – 
verfügen über jahrelange Erfahrung sowie nationale und 
internationale Aus- und Weiterbildungen. Zudem 
verfügen sie über Know-how, welches sich einerseits in 
professionellen Equipment und andererseits in 
allgemeinen Erfahrung mit der Fotografie auszeichnet. 

Achten Sie bei der Auswahl des Fotografen auf sein 
Können und seinem Ruf. Erkundigen Sie sich im Voraus 
über die Preise, da mangelndes Auskennen ausgenützt 
werden kann. XBO.CH vermittelt Ihnen einen Eindruck, 
wie eine transparente und übersichtliche Information 
aussehen könnte. 

Fotografie ist nicht nur eine Momentaufnahme, sie kann, 
wie Sie bereits wissen, auch als Kunstform dargestellt 
werden.  

Was ein Shooting kostet, hängt von den Wünschen ab, 
aber auch vom Fotografen, welcher für Studio und 
Equipment Fixkosten sowie Investitionen hat. Ist der Preis 
sehr tief, so kann man davon ausgehen, dass die 
Ausrüstung nicht professionell sein wird und/oder  

 

fehlende Aus- und Weiterbildungen nicht vorhanden sein 
werden. Ist der Preis jedoch hoch, kann es sein, dass er 
über ein gewaltiges Studio und Equipment verfügt und für 
klein/mittelständiges Unternehmen oder Privatanwender 
nicht verhältnismäßig ist. Wir nutzen eine absolute 
professionelle Ausrüstung ohne Kompromisse. Wir 
arbeiten in einem kleinen Studio. Was für normale 
Shootings bis zu zwei Personen völlig ausreicht und 
nutzen für Großaufträge Vertragspartner in Großstudios, 
die wir ebenfalls buchen und nutzen können. Ganz nach 
dem Moto: Mehr geht immer. So überlassen wir es dem 
Kunden über die Größe des Auftrags nach Budget zu 
bestimmen. 

Erhalten Sie bei uns auch ein Make-up vom Profi? 
Natürlich. Wir Arbeiten mit mehren Dipl. Visagistinnen / 
Maskenbildnerinnen zusammen. 

 

Wieso zum Profi? 
Ihr Profi XBO.CH Fotografie 

XBO.CH Fotografie steht für X-tra Best 
Optic und wurde von Thomas Frick vor 
über 5 Jahren ins Leben gerufen. 2014 
hatte er die Firma Frick Freelance Services 
gegründet, um dem Kunden 
Dienstleistungen über Fotografischen 
Tätigkeiten hinaus mit einem 
Kompetenten Team anbieten zu können. 

http://www.xbo.ch/
http://www.xbo.ch
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