
Kleiderfarben fürs 
Fotoshooting mit Pferd 

oder Hund

claudiabarfuss.ch

Kleider machen Leute. Diesen Spruch kennst du bestimmt. 

Und die Kleiderfarben sind dabei sehr wichtig. Bei einem 
Shooting mit deinem Tier ist es besonders wichtig, dass 
sie nicht nur zu dir, sondern auch zu der Fellfarbe deines 
Tieres passen. 

Es lohnt sich vor dem nächsten Fotoshooting ein wenig 
auszuprobieren und bei Testfotos zu sehen welche Farbe 
am besten zu deinem Pferd oder Hund passt. Du schulst 
damit dein Auge und weisst genau was für Kleider du 
beim Shooting zur Hand haben musst. 

Wichtig sind vor allem die Oberteile, denn die Hosen sieht 
man oft nicht oder nur teilweise. Hier empfiehlt es sich 
schlichte dunkle Hosen anzuziehen. 
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Hier ein paar Tipps zu Fellfarben und den dazu 
passenden Kleiderfarben bei Pferden:

Schimmel: 
Da Weiss eigentlich keine Farbe ist, passt 
dazu fast alles. Trotzdem sehen knallige 
Farben wie Rot oder Blau dazu am Besten 
aus. Pink sieht übrigens auch sehr gut aus 
��

Brauner: 
Beim Braunen ist ein Rotanteil in der Fellfarbe 
und deshalb sehen hier auch gelbe Oberteile 
sehr gut aus. Das gelb sollte allerdings dezent 
sein und nicht zu knallig. Auch Orange passt 
sehr oft ganz toll zu einem Braunen.

Fuchs: 
Gelbanteile und Rotanteile im Fell des 
Fuchses machen Orange zu einer idealen 
Farbe für dein T-Shirt. Durch das Orange wird 
sein Fell noch leuchtender. Zum Fuchs passen 
ausserdem sehr gut Türkis und Lila. 

Rappe: 
Auch schwarz ist keine richtige Farbe. Hier 
passen wieder die meisten Farben. 
Besonders schön sind knallige Farben. Rot 
sieht ganz toll aus und auch ein Royalblau.  
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Hier ein paar Tipps zu Fellfarben und den dazu 
passenden Kleiderfarben bei Hunden:

Weisse Hunde: 
Da Weiss eigentlich keine Farbe ist, passt 
dazu fast alles. Trotzdem sehen knallige 
Farben wie Rot oder Blau dazu am Besten 
aus. Pink sieht übrigens auch sehr gut 
aus ��

Black and Tan: 
Hier überwiegt das Schwarz, deshalb 
solltest du hier ebenfalls knallige Farben 
verwenden. Besonders geeignet sind Rot 
und Blau. Allenfalls passt auch Türkis.

Brauntöne: 
Bei Braunen Hunden ist nicht immer ein 
Rotanteil im Fell. Beim braunen Labrador 
passt zum Beispiel Türkis sehr gut. Bei 
anderen Brauntönen kommt ein zartes gelb 
oder auch ein Orange ebenfalls in Frage. 

Golden / Creme 
Türkis oder ein Blauton sind eine gute Wahl. 
Je nach Ton der Fellfarbe lohnt es sich mit 
einem Orange zu testen.  
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Schwarze Hunde: 
Auch schwarz ist keine richtige Farbe. Hier 
passen wieder die meisten Farben. 
Besonders schön sind knallige Farben. Rot 
sieht ganz toll aus und auch ein Royalblau. 

Jede Farbe hat natürlich zig-Variationen. Das gilt 
sowohl für die Kleider- wie auch die Fellfarbe. Gerade 
die Fellfarbe beim Pferd kann je nach Jahreszeit 
variieren. Deshalb lohnt es sich hier mit dem eigenen 
Pferd oder Hund zu testen, was am Besten passt. 
Extratipp: Wer gern sehr harmonische Fotos hat der 
kann auch mit Pastellfarben testen oder Ton in Ton. 
Dann muss sollte allerdings auch ein besonderes 
Gewicht auf die Umgebung gelegt werden, damit das 
Bild dann gut wirkt. 


