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Ich heiße Tanja von Rohden und lebe  

mit meinem Mann und unserem Sohn  

in Schwentinental im Ortsteil Raisdorf.

Seit meiner Jugend liebe ich die Fotografie. 

Schon ganz früh hat mein Herz dafür 

geschlagen. Mit der Geburt unseres  

Sohnes habe ich die Kamera dann gar 

nicht mehr aus der Hand gelegt und  

jede Minute fotografiert.

Ich bin Autodidakt. Die Fotografie ist 

schon immer ein toller Ausgleich für mich 

gewesen, in dem ich meine Ruhe finde 

und meine Kreativität ausleben kann.

Mit der Zeit wurde meine Leidenschaft 

immer größer und der Blick für die richtigen 

Augenblicke feiner und intensiver.

Ich arbeite mit viel Geduld und Liebe 

zum Detail, um einzigartige, natürliche 

und einfühlsame Fotos von Neugeborenen 

und Babys einzufangen. Das ist mir eine 

wirkliche Herzensangelegenheit. 



Erfahrung
Das allerwichtigste bei dem Shooting  

bringe ich mit: Ruhe! Ihr werdet erstaunt 

sein, wie stressfrei dieser, für Euch wahr-

scheinlich erstmal aufregende Tag, sein 

wird. Ich kann Euch viele Tipps geben, wie 

sich Euer Baby entspannen kann. Oft sind 

die Eltern erstaunt, wie ruhig und relaxed  

ihr Kleines am Shootingtag ist.

Die zauberhaften Bilder aus meinem Port-

folio sind nicht nur durch meine gute  

Kameraausrüstung entstanden, sondern 

auch durch die vielen, vielen Stunden, 

in denen ich Erfahrungen in der Arbeit  

mit Neugeborenen sammeln durfte. 

Warum solltet ihr mich buchen
Neugeborenenshootings sind mir eine absolute Herzensangelegenheit und das   

werdet Ihr auch spüren, sobald Ihr mich während des Besuches mit Eurem Baby  

beobachtet. Ich habe in den vergangenen Jahren viel Erfahrung im Umgang mit 

den ganz Kleinen gesammelt und meine Kenntnisse immer weiter entwickelt.  

Mein primärer Anspruch: Ohne Stress für Eurer Baby wundervolle Aufnahmen  

entstehen zu lassen.

Warum zu mir?

Lockere Atmosphäre
Wir wählen die Sets zusammen aus  

und besprechen, was am besten zu  

Eurem Baby passt. Ihr bestimmt, wie ich 

Euer kleines Wunder in Szene setze und 

ich stehe Euch während des Shootings 

mit Rat und Tat zur Seite. Die gemein-

samen Stunden sind oft mehr als reine 

Fotografie. Wir tauschen Erfahrungen 

aus und nicht selten fühlt es sich nach 

kurzer Zeit so an, als würde man sich 

schon viel länger kennen.

Sicherheit
Ich fotografiere Euer Kind nur wenige Tage  

nach der Geburt. Ihr schenkt mir das Vertrauen 

mit Eurem Baby arbeiten zu dürfen. Sicherheit, 

Wärme und Geborgenheit stehen an allererster 

Stelle. Einer von Euch ist immer in der Nähe des 

Babys und sichert es gegebenenfalls während 

des Fotografierens. Möchte Euer Kind eine Pose 

nicht, dann muss es diese auch nicht machen. 



vorher Idealerweise ruft Ihr mich vor  

der Geburt an. Wir besprechen dann alle  

Eure Fragen und ich kann ein bisschen was 

zum Ablauf erzählen. Auch klären wir, welche 

Dinge Ihr mitbringen bzw. beachten solltet. 

Es ist einfacher, alles vor der Geburt abzu-

sprechen. Denn wenn Euer Baby erstmal 

da ist, dann findet Ihr in den ersten Tagen 

vielleicht keine Zeit oder Ruhe, Euch um die 

Organisation des Termines zu kümmern.

Das Zeitfenster, in dem die Neugeborenen-

bilder entstehen, ist sehr klein. Bitte meldet 

Euch deshalb direkt am Tag nach der Geburt 

erneut bei mir (telefonisch oder auch eine 

SMS reicht aus), damit wir innerhalb der 

ersten 14 Tage (ausgenommen Frühchen, 

die können wir natürlich auch später foto-

grafieren) einen Termin vereinbaren können.   

Wie läuft das  
shooting ab?

während Die Stunden während des 

Shootings sind für Euch und das Baby absolut 

stressfrei. Seid ihr entspannt, wird es Euer Baby 

auch sein. Denn es bestimmt den Rhythmus. 

Hat Euer Baby Hunger, mag es kuscheln oder 

einfach mal bei Mama und Papa sein? 

Kein Problem, die Zeit nehmen wir uns. 

Die Bilder entstehen in einem sehr warmen 

Raum. Zusätzlich liegt Euer Baby vor einem 

Heizlüfter, in den Pausen wird es in der 

Kuscheldecke eingewickelt. Das lässt Euer 

Kleines so friedlich schlummern, dass es  

seinen ersten großen Auftritt oft verpasst. 

Das Wohl des Babys steht während des  

Shootings immer im Vordergrund. 

Ich habe eine sehr große Auswahl an Körben, 

Decken, Hintergründen und Accessoires.

Gerne helfe ich euch bei der Auswahl. Plant 

für den Termin bitte mind. 3 Stunden ein. Das 

mag sich sehr lang anhören, ihr werdet aber 

erstaunt sein, wie schnell diese Zeit vergeht.

Auch wenn euer Baby ohne Windel foto-

grafiert wird, habt keine Sorgen, falls mal was 

passiert. Alles kann gewaschen werden :-)     

danach Direkt nach dem Shooting 

schauen wir uns Eure Bilder an und Ihr trefft  

eine Auswahl. 

Ich bearbeite die Fotos Eures Babys aufwendig 

und mit sehr viel Liebe zum Detail. Dies dauert 

oft mehrere Stunden. Kleine Pickelchen oder  

Schüppchen zaubere ich weg. Süße Fältchen 

hingegen bleiben - die Natürlichkeit Eures Babys 

ist mir wichtig. Gerade diese Besonderheiten 

zeichnen den Zauber der ersten Zeit aus.  

Nach wenigen Tagen habe ich Eure Bilder 

fertig bearbeitet und Ihr erhaltet diese als 

Datei auf einer CD. Natürlich hochauflösend 

und ohne Wasserzeichen.    

Tipp

Ich freue mich sehr über  

die vielen positiven 

Rückmeldungen von Euch. 

Ihr könnt sie auf meiner  

Homepage anschauen.

Stimmen

Bitte zieht eurem Baby  
am Shootingtag lockere 
Kleidung an, die man  
leicht ausziehen kann. 



newborn
baby

K O N T A K T : Mobil 0175 566 40 67, info@tanja-von-rohden.de

Terminvereinbarung

Bitte schreibt mir spätestens zwei Tage nach der Geburt, dass Euer Baby da ist. 
Eine SMS mit dem Geburtstermin und dem Namen Eures Kindes reicht. 
Der Termin wird idealerweise innerhalb der ersten zwei Wochen stattfinden. 

Zum Shooting mitbringen
• eine Kuscheldecke
• genügend Nahrung
• Schnuller
• das Lieblingskuscheltier
• Windeln
• ausreichend Zeit

Es ist warm in dem 

Raum - berücksichtige

dies bei Deiner Kleidung.

Ziehe Deinem Baby
Kleidung an, die Du
leicht ausziehen kannst.

Freue Dich auf das
Shooting und entspanne
Dich - Dein Baby wird
dann auch enstpannt sein ...

Denke an genügendNahrung, wenn Du DeinBaby nicht oder nicht voll stillst.

Das Shooting kann
2 oder 3 Stunden dauern.



zum 1. Geburtstag 
Der 1. Geburtstag ist etwas ganz Besonderes?

Meine Smash Cake Shootings auch! 

Was machen wir?
Wir treffen uns kurz vor, an oder kurz nach 

dem Geburtstag und fotografieren Euren 

Schatz erstmal in „schick”. 

Dann kommt die Torte dazu und es darf  

ausgiebig gematscht werden. 

Im Anschluss wird gebadet, denn die  

kleine Sauerei ist vorprogrammiert :-)

Smash
Cake



kids
 shoot ing
Nach dem Neugeborenen Shooting ist der nächstbeste Zeitpunkt für Fotos, wenn Eurer 
Kind sein Köpfchen in Bauchlage sicher halten oder schon sitzen kann. Zieht ihm bitte 
vorerst Kleidung an, die an den Hand- bzw. Fußgelenken locker sitzt, so vermeidet Ihr 
unschöne Abdrücke auf der Haut.  

                Idealerweise

       wählt Ihr Kleidung ohne

   große Aufdrucke bzw. ohne

 Schriftzeichen. Der Fokus soll 

     voll und ganz auf Eurem

  Kind liegen. Hellere Kleidung

         wirkt auf den Bildern  

 besonders gut.  

       Auf was reagiert Euer

    Kind zu Hause mit einem

Lachen? Auf den „knurrenden”

          Papa? Oder auf ein 

     quietschendes Stofftier? 

        Dann darf das beim 

     Shooting nicht fehlen 

                        :-)   



momente
e in fangen

Die Liebe allein versteht 

das Geheimnis, andere 

zu beschenken, und dabei 

selbst reich zu sein.

Clemens Brentano

Herzmomente einzufangen ist etwas ganz Besonderes. 
Während des Shootings werdet Ihr merken, mit wie viel Herzblut ich dabei bin.
Es gibt kaum etwas Schöneres, als diese Augenblicke festzuhalten.



Voller Vorfreude auf diesen einzigartigen 
Moment, der unser ganzes Leben verändert 
und auf den Kopf stellt . . .

Wie schön es ist, diese Zeit auf Bildern 

festzuhalten! Meiner Erfahrung nach  

liegt der ideale Zeitpunkt für ein Schwanger-

schaftsshooting meist zwischen der 28. und 

36. SSW. Dann kommt der Bauch besonders 

gut zur Geltung. Ganz wichtig ist, dass Du Dich 

wohl fühlst. Dein Partner ist bei dem Shooting 

herzlich willkommen.

Lass uns gerne rechtzeitig telefonieren, 

dann können wir Deine Wünsche  

besprechen und gemeinsam nach  

einem Termin schauen. 

BauchShooting

Wenn Du magst,

darfst Du Dir für das  

Shooting eines meiner 

Kleider ausleihen.



wo fotografiere ich euch?

Neugeborene und kleine Kinder 

fotografiere ich in meinem Studio.

Für Kids ab ca. 1 Jahr können 

wir uns bei schönem Wetter auch 

draußen treffen.

Es gibt viele tolle Orte für das 

Bauchshooting, aber auch für 

Portrait- oder Pärchenshootings  

bevorzuge ich die Natur.  

Diese bietet so unendlich viele 

Möglichkeiten. Ich kenne viele

schöne Ecken – fragt mich gerne!

Natur
fotografie



Tanja von Rohden  Fotografi e

Am Dorfplatz 13, 24223 Schwentinental

Telefon 04307 / 823 75 66, Mobil 0175 / 566 40 67

www.facebook.com/tvr.fotografi e, www.tanja-von-rohden.de
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