
BOUDOIR
GUIDE



Fotograf für sinnliche und intime Fotos. 

Fotografien, die kein zweites Mal entstehen!
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Was ist Boudoir - Fotografie?

Der Begriff Boudoir stammt ursprünglich aus dem fran-
zösischen und bezeichnete einen kleinen, eleganten 
Raum in den sich die Dame des Hauses zuruckziehen 
konnte. Bis hierhin finde ich die ganze Sache ja noch 
ziemlich nett, allerdings bedeutet das französische 
Wort boudoir (von frz. bouder), soviel wie schmollen 
oder schlecht gelaunt sein.
Später bezeichnete das Boudoir im allgemeinen das 

Ankleidezimmer.
Der Begriff ist bis heute wohl auch im Deutschen noch 
gebräuchlich.

Mit der Boudoirfotografie gewähren wir also einen 
kleinen Einblick ins Boudoir oder eben das Anklei-
dezimmer der Frau oder eines Paares. Intime Foto-
grafie, die die oft verborgene Schönheit einer Frau 

wohlwollend darstellt. Ein kleiner Blick  durch 
den Türspalt sozusagen. Und was sich dahinter 

verbirgt kann natürlich recht unterschiedlich 
sein, oder nicht?

Das Ergebnis sind Bilder, die du für DICH 
machst. Du kannst damit natürlich auch 
deinen Liebsten einen kleinen Einblick in 
dein Boudoir gewähren.
Was du aber letztendlich mit diesen Fotos 

machst, bleibt dir überlassen. Eines kann 
ich dir garantieren, die Fotosession wird ein 

unvergessliches Erlebnis bleiben.
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Um Verwechslungen zu vermeiden: Boudoir-
Fotografie ist nicht dasselbe wie Aktfotografie. 
Die Bilder unterscheiden sich vor allem durch 
ihr Setting und ihre Atmosphäre. Während der 
Akt den nackten Körper in Szene setzt, zielt 
Boudoir auf sinnliche Posen in Unterwäsche 
vor meist mondäner Kulisse ab.

Hintergrund ist die Bedeutung des Wortes Bou-
doir. Im Frankreich des 18. und 19. Jahrhunderts 
bezeichnete es den Ankleideraum einer Dame 
von Stand. Entsprechend finden Boudoir-Shoo-
tings gern in luxuriös eingerichteten Hotelzim-
mern voller Antiquitäten statt. Das Model trägt 
reizvolle Unterwäsche und auffällige Acces-
soires wie Schmuck oder High Heels.

Die Fotos können das Model im Ganzkör-
perporträt oder auch nur einen Ausschnitt 
zeigen, beispielsweise ein Bein, über das 
gerade ein halterloser Nylon-Strumpf ge-
zogen wird. Es soll erotisch sein, aber nie 
plump. Für den Fotografen bedeutet diese 
Situation: Fingerspitzengefü
hl und ein Spiel mit dem richtigen Licht.
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Outfits für Dein Boudoir Shooting

Perfekte Outfits wären:

• Diverse Korsagen

• BH´s mit passenden Slips (bitte keine Push-up´s !!!)

• Negligee in lang und kurz, aus Seide oder Spitze Strapsgürtel

• Straps-Strümpfe – WICHTIG ohne Gummi !

• Morgenmantel aus Seide, gerne auch mit Spitze

• Schuhe: High-Heels in verschiedenen Farben, ab 8cm Höhe verlängern sie op-

tisch Beine bei jeder Frau und machen einen schlanken Fuß ! Achtung: Bitte 

darauf achten, dass die Absätze eher filigran als zu massiv wirken !!!

• Schmuck: Perlen, Straß-Steine, Ketten, gerne große Ohrringe

• Accessoires: Parfum Flakon (Lieblings-Parfum) 

• Bodylotion oder Kokosfett – zum Auffrisschen der schönen Haut

• Schlichter Bademantel ist ideal für Pausen und zum Umziehen
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...als Braut
Perfekte Outfits wären:

• Brautunterwäsche

• Strumpfband, Schuhe, Straps-Strümpfe (Strapse in Weiss sind ein No-Go!)

• Braut-Schleier

• Hochzeitsschmuck

• Parfüm

• kleine Kopie 

vom Braut-

strauß 
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Vorbereitung am Vortag
Je besser Du auf das kommende Shooting vorbereitet bist, desto wohler wirst Du Dich 
fühlen – erst recht vor der Kamera. Mit ein paar schlichten und doch sehr wertvollen 
Tipps geht es ganz einfach.

Am Abend
• Das Haar mit Kräutershampoo waschen, dabei weder Kur noch 
Spülung oder Spitzenwunder verwenden. Das macht es der Visa-

gistin einfacher, das Haar am nächsten Tag zu stylen.

• Spröde Lippen mit Zahnbürste leicht abbürsten und kräf-
tig einfetten z.B. mit Kokosfett.

• Ellenbogen bitte vor dem Zu-Bett-Gehen mit Oli-
venöl behandeln

• Fingernägel im Styling Look des Shootings lackieren.

Am Morgen
• Das Haar leicht bürsten – kein Haarspray, 

Schaum, Gel oder Ähnliches auftragen…

• Zum Termin KOMPLETT ungeschminkt er-
scheinen, nur das Auftragen der Tagescreme 
ist erlaubt. Für das Make-up ist die Visagistin 
zuständig.
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Outfit zum Anreisen
• Bitte in lockerer Kleidung wie Sporthose oder Leggings, dabei möglichst auf Unter-

wäsche verzichten. Abdrücke von enger Wäsche, Jeans, Socken und Armbanduh-
ren…. können sonst stundenlang auf dem Körper bleiben.

• Ein mitgebrachter Bademantel und Hausschuhe machen es einfacher, sich nach 
dem fertigen Styling aus- und anzuziehen – praktisch auch für kleine Pausen zwi-
schendurch.

12



13
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