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Welcome Package

Wir freuen uns auf Euren großen Tag

Awarded Wedding Photography
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Herzlichen Dank nochmal für Euren Auftrag und das damit entgegengebrachte Vertrauen in uns 
und unsere Arbeit. In diesem E-Book will ich euch kurz einige Tips für eure Hochzeitsplanung und 
für den eigentlichen Hochzeitstag geben. Natürlich sind das keine Regeln, an die ihr euch unbe-
dingt halten müsst, aber da wir über die Jahre schon einiges an Erfahrung haben, wollen wir euch 
unser Wissen gern weitergeben. 

Inspirationsquellen im Internet

Im Folgenden einige Links von Online Magazinen und Hochzeitsblogs, bei denen wir selbst oft vor-
bei schauen.

www.foreverly.de
www.hochzeitswahn.de
www.hochzeitsguide.at
www.stylemepretty.com
www.greenweddingshoes.com
www.fraeulein- k- sagt- ja.de
www.rocknrollbride.com

Blog und Pinterest

Auf unserem Blog findet ihr auch wertvolle Tips und Anregungen und erfahrt noch mehr über un-
sere Herangehensweise:

Ich empfehle Euch zudem Pinterest: Diese Plattform ist in Deutschland noch wenig bekannt. Sie 
liefert auschließlich hochwertigen Content und ist eine tolle Inspirationsquelle. Vorsicht:Ich habe 
von Bräuten gehärt, die nicht von Pinterest weggekommen sind. Es gibt hier tolle Inspirationen.

Inspirationsquellen gedruckt

Das Magazin von Hochzeitswahn ist sehr hochwertig: Speziell Bräute  werden es als Inspirastions-
quelle lieben. Es ist hier online bestellbar.
Abby Larson vom Style-me-Pretty-Blog hat ein Buch herausgegeben und beschreibt verschiedene 
Arten der Hochzeit, von klassisch bis modern. Hier gehts zum Amazon-Link
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Diestleister für Hochzeiten und Hochzeitsplanung

Wenn ihr Dienstleister rund um das Thema Hochzeit sucht geben wir Euch gerne Empfehlungen. 
Hierbei handelt es sich ausnahmslos um Personen, die wir persönlich auf Hochzeiten kennenge-
lernt und die uns überzeugt haben. Sprecht uns bitte hierfür an. Wir kennen DJ´s, MAkeUp Artists, 
Floristen, Weddingplaner etc in ganz Deutschland. Es würde keinen Sinn manchen an dieser Stelle 
beispielsweise einen Floristen aus Hamburg zu empfeheln, wenn ihr in München heiratet.
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2. Engagement Shooting

Für das Engagement Shooting nehmen wir uns ca. 1-2 Stunden Zeit und fahren an einen Ort, 
wo ihr als Paar gerne fotografiert werden möchtet. Solltet ihr weit weg von uns wohnen, laden 
wir Euch in unsere Gegend ein. Kleidet Euch gerne, so wie Ihr mögt und wie Ihr Euch auf Bil-
dern sehen wollt. Wir empfehlen Kleidung mit gedekten Farben. Auch eine Jacke mit Kapuze 
ist nach unserem empfinden eher ungünstig. Es ist für die Dame kein aufwendiges Make-up 
nötig. Natürlich je nach persönlichem Geschmack ist ein dezentes (mattes) Make-up perfekt. 

Der Zeitpunkt für das Engagement Shooting variiert auch nach persönlichem Geschmack. Wir 
sollten aber zeitnahe einen Termin finden um nicht kurz vor Eurer Hochzeit unter Termindruck 
zu geraten. Perfekt sind hierfür Sonntage. Es geht aber auch in der Woche.
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3. Getting Ready – Die Vorbereitung 

Wann geht’s los? 

Bei unseren Reportagen beginnen wir meistens so, dass wir noch die letzten Haare/Make-up 
Aktivitäten bei der Braut und das Anziehen des Kleides fotografieren können. Es sollte auch noch 
genügend Zeit sein um alle Details, wie z.B. Kleid, Schmuck und Schuhe, zu fotografieren. Dieser 
grobe Zeitablauf passt auch für die parallel stattfindenden Bräutigamaktivitäten.

Haare Make- up:

Wir empfehlen, für Haare und Make- Up undbedingt auf professionelle Dienstleister zurück zu grei-
fen. Nicht nur für das perfekte Braut Styling, vielmehr sollte der Tag mit einem rundum Verwöhn-
programm entspannend beginnen.

Accesoires 

Bitte legt wichtige Accesoires (Schmuck, Eheringe, Strumpfbad) bereit und habt auch eine EInla-
dung, bzw. Papeterie dabei.
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Location

Ideal für das Herrichten eigenen sich helle (wahl-
weise auch dunkle) Hotelzimmer. Sofern ihr euch 
in privater Umgebung für die Hochzeit vorberei-
tet, sollte der Raum der hellste im Haus bzw. der 
Wohnung sein und von nicht gebrauchten, großen 
Gegenständen (z.B.. Bügelbrett, Hometrainer, oder 
Kinderspielsachen etc.) bereinigt sein. Zimmer-
pflanzen bringen ebenfalls Unruhe ins Bild. Im 
Hotel hat meist die Braut das „schöne“ und „große“ 
Zimmer oder die Suite. Damit für das Getting Ready 
vom Bräutigam aber nicht auf Licht und Raumqua-
lität verzichtet werden muss, gibt es die Möglichkeit 
an der Rezeption zu fragen, ob zufällig ein unbe-
wohntes, helles Zimmer frei ist, welches für das 
Anziehen verwendet werden kann. Gibt es diese  
Möglichkeit nicht, wohnen vielleicht noch weitere 
Freunde/Gäste im Hotel.

Im allgemeinen steht der Braut beim ankleiden ein 
bis drei Personen zur Seite, die ihr helfen. Aus unse-
rer Sicht und für noch bessere Bilder, ist es schön, 
wenn die Trauzeugin, die Mutter, die Brautjungfern, 
die Beisteher, die beim Ankleiden des Brautkleides 
helfen, auch bereits fertig geschminkt sind und be-
reits in Ausgehgardrobe gekleidet sind. Dies sieht 
auf den Bildern deutlich charmanter aus.

Portraits

Wenn ihr „ready“ seid, bitte plant noch 10-15 Minu-
ten für Portaits ein. Das Makeup und die Frisur wird 
an diesem Tag nie makeloser sein. Die Portraits 
werden wir im Hotelzimmer/ Zimmer mit euch ma-
chen und gehören zur Geschichte des tages.  
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4. First Look

Brautpaare entscheiden sich immer öfter, sich bereits vor der Trauung, (Egal, welche Art der Ze-
remonie, ob freie Trauung, Kirche oder standesamtliche Trauung;  auf die Zeremonien gehe ich 
weiter unten noch ein.) das erste mal zu begegnen. Wir befürworten das sehr. Weshalb ich das so 
sehe, erfahrt ihr in diesem Abschnitt:

Die Begegnung von Braut und Bräutigam vor der Zeremonie hat gleich mehrere Vorteile:

• Ihr dürft diesen innigen Moment ohne ein Publikum genießen. Sehr oft bereichten Brautleute, 
dass sie sich bei der Begegnung an der Kirche beispielsweise nicht so geben, wie sie eigentlich 
möchten. 

• Wir als Fotografen werden uns bereits vorher ein Ort und unsere Kameraperspektive suchen 
um diesen Moment perfekt einzufangen. Das ist so an der Kirche sehr oft nicht möglich, zumal 
es fast unmöglich ist hier keine anderen Personen auf dem Bild zu haben.

• Ihr habt seht Euch an der Kirche (Standesamt, Ort der freien Trauung) sozusagen erneut das 
erste mal. Brautpaare berichten, dass dies genauso aufregend ist. So habt ihr 2 erste Begeg-
nungen

Wie Ihr dies handhabt ist natürlich Euch überlassen. Wenn ihr entscheidet dass ihr Euch erst am Ort 
der Zeremonie begenen möchtet, wir es auch dort sehr emotionale Bilder geben.
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5. Die Zeremonie

Im allgemeinen begegnen wir 3 Verschiedene Arten bei denen sich Brautpaare das Ja-Wort geben: 
Die kirchliche Trauung, eine freie- oder weltliche Trauung und die standesamtliche Trauung. Im 
Folgenden möchten wir Euch unsere Erfahrungen und Sichtweisen wiedergeben.

Kirchliche Trauung

Die kirchliche Trauung ist bei uns die aller häufigste Trauzeremonie, die wir begleiten, zugleich 
immer die größte Herausforderung. Ein Hochzeitsfotograf ist grundsätzlich in der Tendenz eher 
ungern gesehen von Pastor oder vom Pfarrer. Hier ist meinerseits Fingerspitzengefühl gefragt. Dass 
ich ohne Blitz fotografiere, weiß dieser ja zu dem Zeitpunkt, wo ich mich vorstelle, noch nicht. Ich 
kann durchaus verstehen, dass durch den Fotografen „Störpotential“ vorhanden ist. Hier gibt es also 
ein Dilemma: Ihr als Brautpaar erwartet Fotos von die-
sem wichtigsten Moment im Leben. Und wir Fotografen 
werden von Euch genau dafür bezahlt (..und nicht vom 
Pastor, nicht zu fotografieren.)

Hier gilt, wie bei allen anderen Programmpunkten des 
Hochzeitstages: Absprachen sind alles. Das ist die gol-
dene Regel. 

Wir raten Euch, liebes Brautpaar im Vorfeld allerdings 
nicht den geistlichen zu fragen, ob Fotos während der 
Zeremonie erlaubt sind, sondern eher dazu, den Pastor 
darüber zu informieren, dass Fotografen anwesend sein 
werden. 
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Eventuell ist die Information dass wir ohne Blitz fotografieren noch hilfreich um das Wohlwollen das 
Pastors zu erlangen. Zudem ist unsere Empfehlung an Euch, die Gäste entsprechend zu briefen, 
dass keine Handyfotos gemacht werden sollen, bzw. die Gäste nicht fotografieren. Das ist ja auch 
gar nicht nötig, da wir Fotografen sowieso die besten Bilder machen. Auch möchten wir nicht den 
unter Fotografen sprichwörtlichen „Onkel Bob“ mit seiner Profiausrüstung beim Auszug aus der 
Kirche vor unser Kameralinse haben, sondern Euch.

Das mit dem „fotografierverbot“ für Eure Gäste bietet sich übrigens auf der ganzen Hochzeit an, da 
so automatisch die Gäste präsenter auf der Hochzeit sind. Hier ist ein Hinweis in den Einladungs-
karten an dass ein Fotograf anwesend ist, eine Möglichkeit, Eure Gäste zu informieren.

Nach der Zeremonie bedanken wir uns im allgemeinen beim Pastor für den stimmungsvollen Trau-
gottesdienst, später lassen wir der Gemeinde in Absprache mit Euch sehr gerne ein paar Fotos der 
Zeremonie zukommen. Mittlerweile werden wir sogar gefragt, ob wir überhaupt fotografiert haben. 
Das werte ich als ein Zeichen für Unauffälligkeit. Tatsächlich geben wir zu dass dies auch bei uns 
ein Lernprozess war.
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Wenn ihr aus der Kirche herauskommt wird mit großer Wahrscheinlichkeit schon ein Teil Eurer Ge-
sellschaft draußen warten oder sogar etwas vorbereitet haben. Hier empfehlen wir Euch: Zeigt Eure 
Freude. Macht etwas, jubelt, gebt Euch ein Kuss. Dieser Tip gilt natürlich auch für die freie Trauung 
bzw. das Standesamt.
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Die freie Trauung

Bei einer Freien Trauung gilt im Prinzip alles, was auch bei der kirchlichen Trauung gilt in Bezug auf 
fotografierende Gäste und „Onkel Bob“.

Allerdings stellt sich die Frage ob überhaupt fotografiert werden darf hierbei nicht. Im Gegenteil: 
Wo der Fotograf beim Pastor in der Tendenz eher unbeliebt, ist bei der freien Trauung der Fotograf 
sehr gerne gesehen. Dennoch macht es für Euch natürlich Sinn, die Rednerin oder den Redner im 
Vorfeld über die Anwesenheit der Fotografen zu informieren.
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Standesamtliche Trauung

Solltet Ihr, liebe Brautleute, eine kirchliche oder freie Trauung planen so wird die standesamtli-
che Trauung für Euch wahrscheinlich eher ein formaler Akt, sein. Sehr oft findet diese an ei-
nem anderen Tage statt als die kirchliche oder freie „Hauptzeremonie“. Dies gibt übrigens eine 
wunderbare Gelegenheit, diesen Tag ausschließlich mit den engsten Familienangehörigen zu 
verbringen, bzw. Großeltern, die evtl. an dem Tag der „Hauptzeremonie“ evtl. zu kurz kommen. 
Bei einem anschließenden Beisammensein bei einem Essen, bekommt dieser Tag so eine emo-
tionale Bedeutung für die nächste Verwandtschaft.

Für Brautpaare hingegen, die keine weltliche oder kirchliche Zeremonie planen ist die standes-
amtliche Trauung der emotionale Part des Hochzeitstages. Mittlerweile ist es sehr oft so, dass 
bei der standesamtlichen Eheschließung fast überall fotografiert werden darf. Natürlich ist es 
aus unser Sicht auch hier etwas schöner, wenn nur wir Fotografen fotografiere, da die Trauung 
insgesamt besinnlicher ist. Dies gilt natürlich auch in Bezug kirchliche Trauung und weltliche/
freie Trauung.

Egal, welche „Art“ der Trauung ihr für Euch ausgesucht habt, so ist diese der Moment des Tages 
auf den ihr lange Zeit hin gefiebert habt. Es ist emotional, spannend und wahnsinnig aufregend. 
Ihr seid mit Sicherheit auch etwas (oder sogar sehr) nervös und obwohl ihr vorher unzählige 
male im Kopf diese „Szene“ durchgespielt habt, wird es anders sein als ihr es euch erwartet. 
Nämlich noch viel besser.
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Es gibt also so viele unterschiedliche Weisen sich das „Ja-Wort“ zu geben, daher hier die TOP 3 der 
aus unserer Sicht wichtigsten Tips:

1. Genießen und Spaß haben

Das klingt erst mal selbstverständlich aber ihr könnt uns glauben, dass bei all dieser Aufregung 
leider ganz häufig darauf vergessen wird zu lächeln und mit einem freundlichen/fröhlich Gesichts-
ausdruck der Zeremonie bei zu wohnen.

2. Nicht in die Kamera schauen

Wir sind dabei um diese schönen Momente zu dokumentieren und für immer festzuhalten. Es ist 
nicht unbedingt notwendig, dass ihr immer direkt in die Kamera blickt wenn ein Foto gemacht wird. 
Ihr könnt mich getrost ignorieren. Es passiert natürlich nichts wenn ihr hin und wieder Blickkontakt 
aufnehmt, aber wir raten davon ab, jedes Mal wenn der Auslöser gedrückt wird dort hinzu schauen. 
Grundsätzlich gilt das für den ganzen Tag. Wenn wir euren direkten Blick möchten, werden wir es 
Euch sagen. Bei der Zeremonie ist es jedoch besonders schön, wenn ihr Euch hin und wieder an-
schaut. Sehr viele Paare schauen aus Respekt geradeaus gebannt zum Pastor. Es ist umso schöner, 
wenn ihr Euch bei besonders stimmungsvollen Momenten gegenseitig anschaut. Sehr wichtig ist 
es aus meiner Sicht genug Taschentücher dabei zu haben.
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3. Der Ringtausch

Oft erlebe wir dass es beim Ringtausch sehr „eng“ wird. Alles rückt ein wenig zusammen. 
Z.B. Pfarrer (mit Buch), Ministranten, vielleicht auch noch die Trauzeugen oder Ringträger 
sind sehr nahe dran. Wir versuchen diese Situation immer von zwei gekreuzten Winkeln 
abzulichten damit wir das gut abdecken. Das klappt in den allermeisten Fällen sehr gut.

Merkt ihr aber, dass um euch rum viel los ist, dann freuen wir uns wenn drauf geachtet wird, 
dass ihr den Ringwechsel nicht „versteckt“ durchführt und so die Chance bewahrt auf ein 
paar Bilder von der Situation.

Keine schlechte Idee ist es außerdem, wenn ihr euch sogar zueinander dreht (Nasenspitze 
an Nasenspitze) und den Ringwechsel zwischen euch durchführt. So ermöglicht ihr es auch 
den Gästen hinter euch, diesen Akt zu sehen. Wir als Fotografenteam können dann mögli-
cherweise  sogar auch die Perspektive aus Sicht der Gäste aufnehmen.

Bonustip für die Braut:

Wenn Du an Deinem Ort der Trauung vorgefahren wirst, öffne ca. 100 Meter vorher das 
Fenster zur Hälfte und schaue Richtung Kirche (Standesamt/Freie Trauungs-Ort). Ich werde 
an Deinem Ankunfstort stehen und ein Foto machen.
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6. Paarshooting 

Wann ist die beste Zeit?

Das schönste und bei Fotografen beliebteste Licht für 
Portraits, ist entweder das Morgen-  oder das Abend-
licht. Das heißt, je später am Tag hin zum Sonnenun-
tergang das Shooting stattfinden kann, desto besser 
ist die Qualität des Lichtes. Wann genau das ist, hängt 
natürlich von der Jahreszeit ab, aber 1h vor Sonnenun-
tergang ist die perfekte Zeit. 
Sollte es vom Ablauf nicht möglich sein am Abend zu 
fotografieren, dann kann das Shooting natürlich auch 
zu einer anderen Zeit stattfinden und vielleicht ergibt 
sich aber die Möglichkeit, dem Abendprogramm (z.B. 
zwischen zwei Gängen beim Essen) beim besten Licht 
für nur 15 Minuten zu entfliehen. 
Wir bitten zu berücksichtigen, dass ein Shoot in der Ta-
gesmitte eher im Schatten stattfinden sollte, also freie 
Flächen in der Sonne sind zu dieser Zeit nicht ideal.

Wie lange soll das Shooting dauern?

Ich hatten bereits Fotoshoots von 10 Minuten bis 3 
Stunden. Je nachdem wie viel Zeit zur Verfügung steht 
oder wo das Shooting in den Ablauf passt. Wir emp-
fehlen einen Zeitrahmen von 45 Minuten einzuplanen. 
Natürlich auch abhängig davon, ob größere Distanzen 
gefahren werden müssen. Details besprechen wir na-
türlich bei unserem Treffen.  
Da wir sehr warscheinlich zum Zeitpunkt der Hochzeit 
bereits ein Engagement Shooting gemacht haben, 
werden wir sofort tolle Bilder machen und vor allen 
Dingen nicht Eure Zeit verschwenden.
Wo soll das Shooting stattfinden?
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ihr gerne wollt. Schlösser, hübsche Gebäude, detailreiche Mauern und Wände, alleinstehende 
Bäume. Schaut euch in meinem Portfolio um, da findet ihr viele verschiedene Arten.  Wie oben 
bereits geschrieben sollte der Ort in Bezug auf tiefstehende Sonne zum Zeipunkt Eurer Hoch-
zeit immer zusammen betrachtet werden. Grundsätzlich lieben wir Orte mit Horizont, Strände, 
felsige untergründe, Felder. Über Details sprechen wir natürlich noch persönlich. 
Wie inszeniert ihr Brautpaarbilder?

Unsere Brautpaare sagen sehr oft, dass sie unge-
stellte und natürliche Bilder möchten. Genau solche 
Bilder sind auch uns wichtig.

Damit wir diese ungestellten Bilder bekommen, brie-
fen wir unsere Paare über eine Ausgangssituation. 
Das ist sehr wichtig, damit die Bilder charmant wir-
ken, wenn beispielsweise der Bräutigam seiner Braut 
etwas ins Ohr flüstert, so haben wir sofort die Gele-
genheit für natürliche und ungestellte Bilder.

Das Wichtigste: Egal wie das Wetter wird, ihr be-
kommt an Eurem großen Tag ein unvergessliches 
Brautpaarshooting. Sollte es Regnen werden wir uns 
diesen zu  Nutze machen. So werden die Bilder sogar 
noch einmaliger. Wir haben dafür die Erfahrung. Ihr 
könnt Euch entspannen, egal wie das Wetter wird.

Hierbei bitten wir euch um 
Mithilfe. Je nach dem wo 
Eure Hochzeit stattfindet, 
könnt ihr euch schon einmal 
umsehen nach geeigneten 
Locations. Gerne könnt ihr 
Handyfotos schicken, damit 
wir einen Eindruck gewinnen. 
Wenn keine Möglichkeit be-
steht die Gegend selbst vor 
der Hochzeit zu „scouten“, 
dann ist es hilfreich, wenn ihr 
eine Vorstellung habt, was 
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7. Groß und Kleingruppenfotos

Wir raten grundsätzlich immer dazu, Gruppenfotos zu machen. Hierbei unter-
scheiden wir deutlich zwischen den formalen Gruppenbildern, die die ganze 
Hochzeitsgesellschaft oder einen Teil der Hochzeitsgesellschaft mit der Fa-
milie, den Trauzeugen, etc.  abbildet  UND den „inszenierten Spaßgruppenbil-
dern“. Hierbei sind der Phantasie und Kreativität keine Grenzen gesetzt.
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I Die Formalen Gruppenbilder

Hier fotografieren wir auf jeden Fall ein „cleanes“ Bild. Dieser Safety Shoot ist sehr wichtig, weil dies 
viele Gäste erwarten. Bei der Gelegenheit eines Gruppenbildes der ganzen Gruppe stellen wir Fo-
tografen uns immer der Hochzeitsgesellschaft vor. Das ist sehr wichtig, da wir ab diesem Zeitpunkt 
integriert sind in die Gesellschaft. Sehr oft lassen wir die Gäste auch noch ausflippen oder etwas 
lustiges machen, dies trägt zusätzlich zur Auflockerung im Verhältnis Hochzeitsgesellschaft-Foto-
grafenteam bei.

II  Wann sollen die Gruppenbilder gemacht werden

Es gibt grundsätzlich mehrere gute Gelegenheiten. 
Wir haben bereits Gruppenbilder direkt nach der 
Trauung an der Kirche gemacht, in den Empfang 
integriert oder kurz vor dem Eröffnungstanz. Wich-
tig aus meiner Sicht ist lediglich dass der Zeitpunkt 
und Zeitrahmen und in den Zeitplan einer Hochzeit 
integriert wird.

III Welche Konstellationen sollte es geben?

Wichtig bei Kleingruppenfotos ist, dass ihr euch 
vorab überlegt, welche Personen- Konstellationen ihr 
gerne haben möchtet und dass ihr jemanden habt, 
der die Leute gegebenenfalls auch kennt und dort-
hin bringt, wo wir die Fotos machen.  Wir raten ganz 
deutlich davon ab, dass ihr Euch als Brautpaar ein-
zeln mit den Gästepaaren ablichten last. Dies würde 
sehr viel Zeit verbrauchen und sind Bilder, mit denen 
ihr im Nachhinein eher wenig anfangen könnt.
Eine entspannte Möglichkeit ist es beispielsweise die 
Kombinbationen vorher aufzuschreiben und die Liste 
den Trauzeugen zu geben. Dann müsst ihr Euch am 
Hochzeitstag um nichts kümmern.
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IV die Bonus Gruppenbilder

Damit sind Gruppenfotos gemeint, die im allge-
meinen im Verlauf des Abends sehr oft spontan 
entstehen. Hier sind, wie gesagt, der Phantasie 
keine Grenzen gesetzt. Oft ergeben sich spontan 
witzige Einfälle, die wir sofort versuchen umzuset-
zen. Lasst Euch einfach von den Beispielbildern 
inspirieren. 

Auch bei diesen Gruppenbildern gilt: Wenn ihr eine 
spezielle Idee habt, so plant dies und sprecht im 
Vorfeld mit mir ab. So ist es beispielsweise sehr 
wichtig, für ein Gruppenbild des Bräutigam mit seinen Jungs mit Zigarren, auch Zigarren zu organi-
sieren.  
Sehr oft gibt es natürlich bei Feierlocations auch Zigarren zu kaufen, jedoch wenn diese im Vorfeld 
organisiert werden ist die möglicherweise deutlich günstiger. 

Sehr beliebt ist hier beispielsweise die Geschlechtertrennung. Es geht grundsätzlich alles. Lasst 
Euch inspirieren. Wenn ihr etwas auf jeden Fall umsetzen möchtet plant dies am besten im Vorfeld 
mit uns.
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8. Location/Feier 

Hier gilt, wie bei allen anderen „Programmpunkten“: Ein entspanntes Zeitmanagement sorgt für 
eine ausgelassene Stimmung und damit für bessere Bilder.

Beim Empfang/ der Feier gibt es aus unser Sicht mehrere Punkte, auf die Brautleute ihr Augen-
merk legen sollten:

I Tischdeko/ Saalschmuck

Viele Brautleute geben sich sehr viel Mühe mit Dekoration und einem schön geschmückten 
Raum für den Empfang. Diese Details sind am schönsten fotografiert wenn es Tageslicht oder 
eben ausreichend Licht in dem Raum gibt.  Außerdem empfiehlt es sich den Raum bzw. die 
Tische OHNE Gäste festhalten zu können. Deshalb räumt uns bitte die Möglichkeit ein, Euren 
geschmückten Raum entsprechend zu würdigen . Sprecht ggf. mit dem Caterer ab, ob es ist 
möglich ist, die Kerzen temporär anzuzünden um die bestmögliche Stimmung einzufangen.

II Spiele und Überraschungen

Viele Brautpaare verzichten in der heutigen Zeit bereits drauf oder limitieren diese auf wenige 
Ausnahmen. Grundsätzlich müsst ihr das so handhaben wie ihr das möchtet und es steht mir 
oder sonst jemanden nicht zu dies zu bewerten.
Für uns Fotografen ist nur eines sehr wichtig: Es darf keine Überraschungen geben. Wir nehmen 
auch aus diesem Grunde vor der Hochzeit sehr gerne Kontakt mit den Trauzeugen/Beistehern 
auf.

III Der First Dance

Ein weiteres Highlight am Abend ist der „First Dance“. Ob wunderbare romantisch oder ausge-
fallen, es ist wunderschön anzusehen und macht Spaß für alle Gäste. Unser Tipp daher: Inte-
griert eure Gäste für den ersten Tanz, wenn möglich. Abhängig natürlich von der Anzahl der 
Gäste, sollte es fast für die meisten Tanz Locations möglich sein, die Freunde, Familie und Gäste 
in einem Kreis rund um das Brautpaar aufzustellen und so in die Bilder und Emotionen zu inte-
grieren. Es sieht übrigens besonders schön und romantisch aus, wenn ihr Euch zu Beginn und 
Abschluss des Eröffnungstanzes umarmt.
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9. Was machen wir eigentlich wenn es regnet?

Lasst euch nicht von schlechten Wettervorhersagen die Laune auf euren großen Tag verderben. 
Das Wetter kann man einfach nicht beeinflussen und ihr werdet mehr Spaß an eurer Hochzeit 
haben, wenn ihr euch auf schlechtes Wetter einstellt und es dann plötzlich doch wunderschön 
wird. Für die Fotos bzw. das Shooting ist Regen eigentlich kein Problem. Wir hatten schon unzählige 
Hochzeiten über die letzten Jahre, aber noch nie haben wir keine Fotos gemacht ;- )

Organisiert euch Regenschirme in weiß oder transparent, die wir beim Shooting gegebenenfalls 
einbauen können. Bezogen auf die Shooting Locations könnt ihr euch natürlich Indoor- Alternativen 
suchen, aber sollte es an dem Tag nicht dauerhaft regnen, gibt es immer auch Möglichkeiten trotz-
dem draußen  zu fotografieren.
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10. Musterablauf einer Hochzeit aus unserer Sicht 
entspannten Hochzeit

Wie bereits mehrfach erwähnt, ist ein entspannter 
Ablauf einer Hochzeit die Voraussetzung für ein 
entspanntes Brautpaar. Dies wiederum wird man 
dann auch später auf den Bildern sehen, bzw. um- 
gekehrt, wenn der Ablauf einer Hochzeit mit wenig 
Zeitpuffer geplant ist, wird das Brautpaar eventuell 
gestresst sein. Das wiederum würde auch auf den 
Bildern sichtbar sein.

Zusätzlich kommt noch der Fotografenfaktor, den 
wir zu 100% unserer Hochzeiten logischerweise ha-
ben und natürlich nicht „ohne“ beurteilen können. 
Auf jeden Fall wird der Fotografenfaktor sehr häufig 
in den Zeitplan einer Hochzeit eingearbeitet. Und 
das empfehlen wir unbedingt. Ein Beispiel: Nach 
der Vorbereitung der Braut (und natürlich Bräuti-
gam) machen wir immer noch Brautportraits. Dies 
dauert nicht lange. Jedoch werden die Portraits 
entspannter, wenn wir noch 5 Minuten Zeit haben 
und nicht eigentlich schon vor 5 Minuten auf dem Weg zur Kirche sein müssten..
Da sich auf Hochzeiten aus unser Erfahrung Abläufe eher dazu neigen sich zu verschieben, ist 
Zeitpuffer „King“ um nicht unter Druck zu geraten. Im folgenden möchten wir deshalb einmal einen 
Musterablauf einer entspannten Hochzeit aufzeigen.
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Ablaufbeispiel einer entspannten Hochzeit:

Braut:
• 10.30 Schminken/Haare
• 11:00 Fotograf trifft ein und startet mit den 

Details, Kleid, Schuhe, die letzten Schminkak-
tivitäten der Braut werden fotografiert

• 11:30 Brautkleid anziehen
• 12:00 Brautportraits
Bräutigam:
• 12:00 Bräutigam ist noch in entspannter Vor-

freude mit seinem Trauzeugen
• 12:30 Fotograf trifft ein
• 13:00 Ankleiden
• 13:10 Bräutigamportraits

Braut und Bräutigam
• 13:30 First Look - Erste Begegnung von Braut und Bräutigam. Dies 

ist auch gleichzeitig ein Teil des Brautpaarshootings
• 14:30 Fahrt zur Kirche im Brautauto/Kutsche, etc. - Alternativ Braut 

und Bräutigam begegnen sich das erste Mal an der Kirche, dann 
getrennter Aufbruch zur Kirche

• 14:45 Ankunft Kirche
• 15:00 Trauung
• 15:45 Auszug aus der Kirche, eventuell Zeit für Gruppenbilder. Von 

Beglückwünschung an der Kirche rate ich im allgemeinen ab, da 
bei der Feierlocation auch beglückwünscht wird. Dies würde für 
Irritation sorgen und außerdem Zeit vergeuden.

• 16:30 Zeitfenster für Paarfotos (Close Up- Im Schatten oder eventu-
ell sogar in der Kirche)

• 18:00 Empfang an der Feierlocation- Hier auch Gruppenbilder mit 
Familie/Trauzeugen/ ganze Gruppe möglich

• 19:00 Essen/Kurze Ansprachen zwischen den Gängen
• 19:30 Paarshooting 20 Min beim Sonnenuntergang- Qualität des 

Lichtes besser. Lese dazu mehr hier.
• 20:30 Torte Anschnitt zusammen mit dem Nachtischbuffet
• 20:30 Zeit für Aktionen/Reden/Diashows- möglichst nicht mehr 

hierfür einplanen- mit den Trauzeugen vorher besprechen, was 
geht und definitiv was nicht geht- mehr dazu gibt es hier.

• 21:30 Eröffnungstanz- Party. Hier keine weiteren Unterbrechungen
• 0:00 Brautstrauswurf/ Mitternachtsbuffet. Die Fotografen verab-

schieden sich langsam.
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11. Das Wichtigste zum Schluss

Der wichtigste Tipp und Hinweis von unserer Seite bedarf wenig Erklärung 
und ist ganz einfach auf den Punkt gebracht:

Entspannen und Spaß haben!

Bei allen Anregungen, Inspirationen und Weitergabe von Erfahrungen an 
Euch, steht dies an oberster Stelle und ist letztendlich der Garant für die 
schönsten Bilder und Erinnerungen.

Wir hoffen es war der ein oder andere nützliche 
Tipp dabei. Für Fragen und Anregungen stehen 
wir euch jederzeit gerne zur Verfügung..

Wir freuen uns schon sehr auf euch!

Torben
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