
 

Top 5 Equipment-Tipps für  

Portrait-Shootings 
Objektive und Gegenstände, die ich verwende. 

 

1. 50mm Objektiv (Normal-Objektiv)  
 

Diese Brennweite ist ein Universal-Tool 

Ich nutze das Canon 50mm 1.8*  

 

Die Vorteile:  

- Es hat ein schönes Bokeh.  

- Es ist lichtstark. 

- Es ist preiswert.  

 

Weitere Vorteile, die ein 50mm Objektiv hat kannst du in meinem Blogartikel  

„Das 50mm Geheimnis“ nachlesen.  

 

2. Leichtes Teleobjektiv für Headshots  

Ein leichtes Tele ist für „Headshots“ ideal. Man kommt der Person, die man fotografieren will 

nicht zu nah und der Hintergrund kann auch gut freigestellt werden. 

Ich nutze das 85 mm 1.8 UMS von Canon*.  

In meinem Blog findest du eine ausführliche Review zu dem Objektiv.  

(Dort erkläre ich auch welche Vorteile ein leichtes Tele in der Portraitfotografie bietet.)  

 

3. Blitz  
Durch die Verwendung von Blitzlicht bist du Meister über die Lichtverhältnisse. 

 

Ich benutze folgende Blitze: 

 Wenn ich mobil sein muss, nutze ich einen Aufsteckblitz: Canon 430 EX I  

OK, das Teil ist wirklich etwas älter. Heute würde ich mir wohl einen  

Canon 430 EX III* kaufen.   

 Für umfangreiche Outdoorshootings: Jinbei HD 610 Studioblitz*  

 Für Studioaufnahmen: Zwei Walimex Blitze*  

http://amzn.to/2pA7deK
http://portrait-foto-kunst.de/50mm-objektiv-gehemnis/
http://amzn.to/2px2EzS
http://portrait-foto-kunst.de/ein-portraitobjektiv-das-canon-85mm-18-ums-review/
http://amzn.to/2oMBOGM
http://amzn.to/2oMHFM3
http://www.amazon.de/gp/product/B001T9D8DW/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=B001T9D8DW&linkCode=as2&tag=wwwportraitfo-21&linkId=VIFJWJS6BAGDWQ6X


   

4. Lichtformer und Reflektoren 

Ein Blitz ist nicht alles. Man braucht auch die passenden Lichtformer.  

Ich nutze sehr gerne eine 60X90 cm Softbox* oder ein 50cm Beauty Dish*.  

Für Outdoorshootings habe ich auch sehr lange einfach nur einen Bouncer verwendet.  

Wenn ich bei einem Shooting keinen Blitz verwende, nutze ich Reflektoren* oder  

Abschatter. 

 

5. Notfalltasche mit Sonderequipment 

Was bei einem Shooting auch nicht fehlen darf, ist eine „Notfalltasche“. 

Was ist da alles drin? 

Alles was man bei einem Shooting gebrauchen kann!  

Hier ein Auszug (die Liste sollte je nach Bedürfnissen erweitert werden): 

 

 Notfall-Make-Up: Haarspray, Abschminktücher, transparenter Puder Eyeliner 

 Backup-Equipment: Batterien bzw. Ersatzakkus (für Aufsteckblitze empfehle 

ich Eneloop Akkus*), weitere Speicherkarten  

 Was zum überleben: ein paar Snacks, etwas zu Trinken 

 Sonstiges: Modelverträge, ein Stift, Wäscheklammer zum Fixieren von 

Kleidungsstücken und Klebeband. (Das kann man auch immer gebrauchen 

zum Fixieren von Kleidung bis hin zum Fixieren von Equipment.) 

 

Das waren meine Tool-Tipps! 

Für mehr Infos schaut in meinem Blog vorbei.  

 

_______________________________________ 

*Diese Links sind Affiliate-Links von Amazon. Wenn ihr über diese Links etwas kauft, unterstützt ihr mich, 

meinen Blog und meinen Podcast (#Fotominuten). Mehrkosten entstehen euch natürlich nicht.  

Danke für die Unterstützung vorab! 

 

 

http://amzn.to/2pA4gux
http://amzn.to/2pxmE5g
http://amzn.to/2pxhBBP
http://amzn.to/2px2FDN
http://www.portrait-foto-kunst.de/blog/
http://www.portrait-foto-kunst.de/blog/
http://www.fotominuten.de/
http://www.fotominuten.de

