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ANFAHRT 

 

Mit dem Auto über die A23 – Ausfahrt Altmannsdorf auf die Altmannsdorfer Straße stadtauswärts 
und dann beim Einkaufszentrum rechts abbiegen auf die Anton-Baumgartner Straße 
von dort kommend auf der linken Seite befindet sich das Wohn/Büro Zentrum “Wiesenstadt” (ge-
genüber Alterlaa) 
Nach der Brücke die kommende Ampel dann links auf die andere Nebenfahrbahn abbiegen 
und den Kundenparkplatz nutzen (Tiefgarage Wiesenstadt, Gratis Parken) 

 

Mit den Öffentlichen 
U6 Station Alterlaa und dann 5min zu Fuß 
Bus 66A bis Station Alterlaa oder Mühlbreiten / Bus 60A und 64A bis Station Alterlaa 
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KLEIDUNG 

Bei der Wahl der Kleidung für Ihre Bewerbungsfotos sollten Sie etwas auswählen, dass Sie gerne 

tragen und sich darin wohl fühlen. Es empfiehlt sich zudem die Kleidung so zu wählen, dass Sie Ihrem 
Wesen entspricht und nicht unvorteilhaften sitzt.  

Weiterhin ist darauf zu achten, dass die Farben miteinander harmonieren und ganz wichtig: Es zu 
Ihrer angestrebten Anstellung passt. Am besten ist Sie tragen die Kleidung, die Sie auch bei der 
angestrebten Anstellung tragen müssten oder tragen würden.  

Weiters ist zu beachten, dass Sie von Kopf bis Fuß richtig gekleidet sind, damit man bei den 
Aufnahmen die Ausschnitte variieren kann. Ganz wichtig ist es, keine schrillen Farben oder Muster zu 
kombinieren, bevorzugen Sie eher das klassische Outfit.   

Bei Blusen oder Hemden sollte die Wahl nicht auf Kleinkariertes oder große Muster fallen.  
Wenn sie sich bei der Auswahl nicht sicher sind, nehmen Sie sicherheitshalber mehr Varianten mit, 
somit kann man sich dann von dem Fotografen entsprechend beraten lassen.  

 

Weiters sollte man bei der Wahl eher auf Blusen bzw. Hemden zurückgreifen die nicht zu schnell 
verknittert werden. Im besten Fall bügeln Sie es vor dem Shooting. Es besteht auch die Möglichkeit in 

Alltagskleidung zu kommen und sich erst vor Ort in unserem Schminkraum umzuziehen, so kann 
vermeidet werden, dass unterwegs ein kleines Missgeschick passiert.  

Weiters empfehlen wir den Damen, keine wuchtigen Schals zu nehmen, sondern wenn eher auf ein 
sanftes Tuch umzusteigen. Somit kann verhindert werden, dass der Schal, vom Gesicht ablenkt, 
welches ja das Hauptaugenmerk sein sollte.  

Wenn Sie Brillenträger sein sollten, sollten Sie diese bei Ihrem Bewerbungsfoto nicht weglassen. 
Jedoch sollten die Brillen bitte geputzt sein.  
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STYLING 

Das Styling für das Fotoshooting sollte Ihren Typ unterstützen, aber nicht verändern. 

Ein Tipp an die Damen: Durch das Blitzlicht entstehen Glanzstellen auf der Haut. Deshalb ist zu 

empfehlen, sich für das Fotoshooting mehr Make-up beziehungsweise Puder aufzutragen als 
gewöhnlich. Hierbei sollten Sie aber darauf achten, dass zwischen dem Gesicht und dem Hals kein 
Kontrast entsteht. Deshalb vielleicht auch ein bisschen Puder auf dem Hals auftragen. 

 Im besten Fall bringen sie ihre Kosmetikprodukte auch mit, so dass man eventuell nachbessern kann 
beziehungsweise auf die problematischen Stellen spontan eingehen kann.  

Bei den Herren greifen wir gerne auf unser farbloses Mattpuder zurück. 
 
Eine Bürste in der Tasche ist auch nie eine schlechte Idee, da die Haare durch die Anreise oft 
„zerzaust“ werden. Generell gilt bei der Frisurenwahl: experimentieren Sie nicht mit ausgefallenen 
Frisuren, sondern tragen Sie lieber die Haare so, wie Sie es im Alltag auch tun.  

ABLAUF & SHOOTING 

Am besten Bitte ca. 5-10 Minuten vorher eintreffen.  

Es steht Ihnen eine Garderobe bzw. Schminkraum zur Verfügung, worin Sie sich gerne umziehen bzw. 
auffrischen könne. Dann besprechen wir  Details, bevor wir mit dem Shooting starten. 

Im Studio stehen und grundsätzlich 3 Standardhintergründe (weiß, grau, schwarz) und 4 bunte 

Hintergründe zur Verfügung. Weiter arbeiten wir auch mit Wandflächen und bei Bedarf mit 
Tageslicht. 

Je nach Paket fotografieren wir zwischen ca. 15 – 60 Minuten. Bei den größeren Paketen ist ein 
Kleidungswechsel dabei, falls Sie sich umziehen möchten. 

Die Fotos folgen dann als Download - Link per Email – im Normalfall und je nach Paket am selben, 
nächsten bzw. in den kommenden Werktag/en.  

PARKPLATZ 

Parken kann man beim Studio in der Tiefgarage. (Siehe Anfahrt) 
 

BEZAHLUNG 

Am besten per Bankomatkarte, Kreditkarten ab 50€ oder falls nicht möglich passend in Bar 
mitbringen. 

 

TERMINABSAGEN 

Bitte zeitgerecht telefonisch anzurufen, es entstehen keine Stornogebühren wir freuen uns 
stattdessen ihren Termin anders zu disponieren. 
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RETUSCHE 

Prinzipiell werden bei der Retusche die Haut- & Farbtöne verfeinert, (abstehende) Haare angepasst, 

Hintergrund angepasst (meistens in Richtung blau oder Brauntöne), Flecken & Unreinheiten 
wegretuschiert, Falten auf Wunsch gemildert, etc… 

 

 

 


