Liebe Eltern,
die folgenden Ausführungen bezüglich Kleidung, Frisur und Haarschnitt bei Sedcard Shootings
sind unsere persönlichen Empfehlungen. Natürlich entscheiden Sie als Eltern selbst, wie Ihr
Kind auf den Sedcards gekleidet werden.
Welche Kleidung ist also zum Sedcard-Shooting mitzubringen?
Wir haben für unsere Sedcards im Studio, wie in der Werbefotograﬁe, ein helles, freundliches
Licht. Deshalb wirken dunkle Kleidungsstücke nicht harmonisch und lenken vom Kind ab. Bei
unseren Sedcards ist das Model im Vordergrund und nicht die Kleidung, deshalb wählen Sie
bitte eher schlichte Sachen aus.
Nicht otpimal sind:
Rollkragen, Strickpullis- und Jacken, Latzhosen, dunkle oder schwarze Oberteile, U-Bootausschnitte, sehr große Aufdrucke (z.B. großer Fußball, Kopf etc...), Schuhe (wir fotograﬁeren
ohne Schuhwerk).
Die Kinder sollen durch die Kleidung nicht schon einem bestimmten Typus zugeordnet
werden. Beispielsweise soll ein Mädchen wegen der Kleidung nicht gleich als kleine Prinzessin
eingeordnet werden, denn der Kunde sucht vielleicht eine frechen Göre. Auch die Jungen
sollen nicht wie der gestylte Modeprinz aussehen, da der Kunde eventuell den netten Jungen
von nebenan sucht.
Bei den Jungs ist das schwierigste Thema der Haarschnitt.
Die Haare sollten, besonders bei den kleinen Jungs, nicht zu viel Aufmerksamkeit auf sich
ziehen. Der Kunde will ja die Aufmerksamkeit auf sein Produkt lenken, da wäre der
Haarschnitt Konkurrenz. Die Haare sollten weich und nicht zu kurz (kein Herrenschnitt)
geschnitten sein. Hilfreich ist es, ein paar bekannte Werbefotos anzusehen.
Bei den meisten Mädchen ist ein Seitenscheitel fotogener als ein Mittelscheitel. Pony Frisuren
sind eher bei Mädchen mit sehr hoher Stirn fotogen.
Haare sollten immer oﬀen sein, aber man kann gerne Haargummis und Klammern
mitbringen.
Klamotten bei Mädchen:
Röcke, Jeans, kurze Hosen, T-Shirts.
Schwierig sind Kleider und Blusen. Auch die momentane Mode mit den weiten Oberteilen ist
nicht unbedingt geeignet. Bitte keine Leggins mit kurzen Oberteilen!
Besonders wichtig bei älteren Kindern:
Das Kind soll sich beim Shooting wohl fühlen.
Oft haben Kinder auch ein gutes Gespür dafür was ihnen steht.
Bei den größeren Kindern kann das Ganze gern lockerer gesehen werden und auch dunklere
Farben gewählt werden. Bitte aber trotzdem darauf achten, dass das Oberteil am Hals und an
den Schultern nicht zu weit ist.
Grundsätzlich gilt bei Oberteilen:
Hellblau, grau und rosa stehen jedem Kind, egal welcher Typ.
Wichtig dabei: Die Farbe der Oberteils spiegelt sich im Gesicht!

Wenn ein Kind eher blass ist, bitte kein türkis, blau oder grün. Ein blasser nordischer Typ
verschwindet auch hinter knalligen Farben! Bitte eher hellblau oder grau. Bei Mädchen: Rosa
oder auch ein warmes Rot/Apricot/Puder/Gelb wählen.
Bei braunen Haaren und dunklen Augen sind alle Farben, außer den dunklen willkommen.
Freundliche Farben, dezente Muster oder Aufdrucke sind in Ordnung (aber zum Beispiel keine
rotblauen Blockstreifen). Bitte nur 1 Hemd oder 1 Bluse mit kleinem Kragen mitbringen.
Immer willkommen sind T-Shirts, eng anliegend, mit kleinem Ausschnitt. Sie müssen nicht
einfarbig sein.
Bei Hosen/ Leggins geht alles außer schwarz, also auch bunt, gestreift und kariert. Bitte gerne
auch mehrere mitbringen.
Bei Babys bitte Bodies in pastelligen Farben mitbringen. Ab Laufalter lieber T-Shirt oder
Sweatshirt.
Bei Babys ist uns besonders wichtig, dass der Body am Oberkörper und Hals gut sitzt, also
wirklich eng anliegend ist.
Aus der kleinen Zusammenfassung ist ersichtlich, dass das Ganze auch immer vom einzelnen
Kind abhängt. Deshalb bitte einfach ein paar Kleidungstücke mitbringen und wir wählen dann
das Passende aus.

!
Euer Castingfamily Team.

