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Vorwort 
 
Im Folgenden findest du einige Tipps und Erklärungen, um noch schönere Hochzeitsfotos zu 
bekommen. Es ist auf keinen Fall “Ein Muss” oder deine Pflicht diese Tipps einzuhalten. 
Sieh es einfach als Ideen und Denkanstöße. Meist lässt es sich aber ohne viel Aufwand in 
die Hochzeitsplanung bzw. das Programm integrieren. 
 
 
1. Getting Ready 
 
Wähle für das Getting Ready (also die Vorbereitung Braut (und Bräutigam)) ein Zimmer aus, 
welches hell, edel und aufgeräumt ist, das dich optisch anspricht und du dir als 
“Hintergrund” auf euren Fotos wünschen würdest. Am besten eignet sich hier ein 
Hotelzimmer oder ein schönes Zimmer in der Trau-Location. (Frage hier gerne einmal nach. 
Es gibt Zimmer, die extra dafür gedacht sind.) Ansonsten haben auch manche Friseure / 
Make up Artists in ihrem Salon eine Art Ankleidezimmer für Bräute. Frage auch hier gerne 
nach.  
Einmal habe ich eine Braut in einem tollen marokkanisch eingerichteten Raum beim Getting 
Ready begleiten dürfen. Dieser gehörte zum Wellnessbereich im Friseursalon. Mit der 
besten Freundin, der Schwester als Trauzeugin und dem Sektglas in der Hand, hatte die 
Braut einige helfende Hände beim Getting Ready. Es waren sehr lustige und emotionale 
eineinhalb Stunden der Vorfreude.   
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Die dritte Getting-Ready-Variante ist die Zuhause, bei dir daheim oder im Elternhaus etc. 
Achte hier bitte darauf, dass das Zimmer aufgeräumt und hell ist.  
 
Zusatztipp: Wie wäre es, wenn ihr euch während des Getting Ready einen kleinen 
Liebesbrief oder ein paar schöne Zeilen überreicht bzw. überreichen lasst (z.B. von der 
Trauzeugin). So entstehen bereits vor der Trauung unvergessliche Momente und du kannst 
deinen Emotionen, abseits der Gäste, freien Lauf lassen. Gerade auf den Fotos sind das 
unbezahlbare Momente. 
 
 
 
2. Trauung und Zeremonie 
 
Eure Trauung wird der Höhepunkt eurer Hochzeit werden. An einem für euch perfekten Ort 
werdet ihr euch die ewige Liebe schwören und euch das Ja-Wort geben. 
 
Ein und Auszug: 
Meist wird die Braut vom Brautvater zur Trauung gebracht. Vergesst hier bitte nicht, vor und 
nach Vater und Tochter genügend Abstand zu lassen (zu Brautjungfern & Co.). So kann der 
Fotograf / die Fotografin auch ein Ganzkörperfoto der Beiden für euch machen. Genauso 
beim Auszug des Brautpaares. (Gilt vor allem auch für die Kirche mit Ministranten und 
Pfarrer,...) 
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Ringwechsel: 
Für den Ringwechsel (aber auch Allgemein) rate ich euch euren Gästen folgende 
Empfehlung auszusprechen: 
“Gerne dürft ihr unsere Hochzeitsfeier genießen und eure Smartphones und 
Digitalkameras zu Hause bzw. in der Tasche lassen. Wir haben einen professionellen 
Fotografen / eine professionelle Fotografin engagiert, der / die sich um traumhafte 
Fotos kümmern wird.” 
So schlagt ihr mehreren Fliegen mit einer Klappe. Zum einen sind eure Gäste “live” bei eurer 
Trauung dabei und erleben die Zeremonie nicht nur durch ein Smartphone-Display. So 
können sie auf der einen Seite entspannter sein und die Hochzeit genießen, aber auch sehr 
viel emotionaler werden. Zudem sind auf den Gästefotos keine Gesichter hinter kleinen oder 
auch großen Telefonen versteckt.  
Bittet auch den ambitionierten Onkel, der für sein Leben gerne fotografiert darum, während 
der Trauung die Kamera in der Tasche zu lassen. So gibt es während des Ringwechsels 
(und bei ähnlichen wichtigen Situationen) keinen “Streit” um den besten Platz zum 
Fotografieren ;) 
 
Allgemein: 
Während des gesamten Hochzeitstages werdet ihr von einem Fotografen / einer Fotografin 
begleitet. Das ist vielleicht anfangs etwas ungewohnt. Trotzdem sollen alle Fotos 
authentisch und natürlich wirken. Vermeidet es direkt in die Kamera zu schauen, sondern 
versucht sie einfach auszublenden und nur euch zu sehen ;) 
 
PS: Um sich an die Kamera “zu gewöhnen” ist ein Shooting vor der Hochzeit eine tolle 
Gelegenheit. Bei mir habt ihr ein “Engagement-Paar-Shooting” direkt im Basis-Paket 
inklusive. So lernen sich Fotograf/in und das Paar richtig gut kennen und die Kamera-Scheu 
geht verloren.  
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3. Dekoration 
 
In der Dekoration steckt immer sehr viel Liebe und Hingabe. Damit die schöne Deko auch in 
den Fotos toll rüberkommt, empfiehlt es sich, wenn der Raum ausreichend Licht, 
vorzugsweise Tageslicht hat. Sprich dich zudem mit dem Fotografen/ der Fotografin ab, 
dass sie vor dem Eintreffen der Gäste an der Location ist, um die Deko und Tische ohne 
Gäste fotografieren zu können. 
 
 

 
 
 
4. Licht 
 
Das Licht spielt eine besonders große Rolle für schöne Hochzeitsfotos! Fotografie heißt 
nicht umsonst: “Mit Licht malen”.  
Im Allgemeinen kannst du das beachten: Je heller die Räumlichkeit ist, also je mehr 
Tageslicht hinein kommt, desto besser.  
Trauung unter freiem Himmel: Trauungen unter freiem Himmel sind sehr besonders und 
einfach traumhaft. Aber! Wenn ihr im Sommer zur Mittagszeit heiraten solltet, dann nehmt 
diesen Tipp bitte sehr ernst: Besorgt hierfür Schirme oder Sonnensegel in neutralen Farben 
wie weiß oder Beige, die ausreichend Schatten spenden. Ihr tut damit nicht nur euren 
Gästen einen Gefallen, auch die Fotos werden qualitativ besser, ohne die direkte 
Sonneneinstrahlung in der Mittagszeit.  
 
 
 
5. Brautpaar-Shooting 
 
Für die Paar-Portraits planst du am Besten eine Stunde ein. Die schönste Lichtstimmung 
ist kurz vor Sonnenuntergang. Wenn es ohne Probleme einzurichten geht, wählt also ca. 
eine Stunden vor der Dämmerung für die Zeit des Paar-Shootings aus. Wenn dies nicht 
möglich ist, achtet darauf, dass das Shooting möglichst nicht in der Mittagssonne stattfindet, 
sondern etwas später am Tag.  
 
Die meisten meiner Brautpaare entscheiden sich für den späten Nachmittag. Während des 
Kuchenbuffets bietet sich meist eine halbe bis eine Stunde für das Shooting an, ohne die 
Gäste groß zu vernachlässigen. Kurz vor Sonnenuntergang verschwinden das Brautpaar 
und ich noch einmal für mind. 10 Minuten. Im tollen Abendlicht entstehen dann noch einmal 
sehr besondere und wertvolle Fotos.  
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Eine Variante die auch immer wieder gern gewählt wird, ist das “First-Look-Shooting”. 
Hier sehen sich Braut und Bräutigam bereits vor der Trauung. Meistens findet dieses 
Shooting am Morgen statt. Hier bietet es sich an, den Zeitpunkt je eher desto besser zu 
wählen. 
 
Denn allgemein gilt: Je weiter der Zeitpunkt von 12:00 Uhr Mittags entfernt ist, desto 
besser ist die Lichtqualität. Diese Regeln betreffen vor allem die Sommerhochzeiten. 
 
Wo das Shooting am Besten stattfinden soll, lässt sich am ehesten mit dem Fotografen / der 
Fotografin besprechen. Natürlich könnt ihr als Paar eure Wünsche einbringen. Vielleicht gibt 
es für euch besondere Orte in der Nähe der Feierlichkeiten. Ansonsten lasst gerne den 
Fotografen / die Fotografin ein bis zwei passende Locations wählen.  
 
 
 
6. After Wedding Shooting 
 
Ein After Wedding Shooting ist ein Fotoshooting welches nicht am Hochzeitstag selbst 
stattfindet. Meist findet es ein paar Tage nach dem Hochzeitstag statt. Hier dürfen sich Braut 
und Bräutigam noch einmal in ihre tollen Outfits werfen und gestylt werden. Was den Tag 
des After Wedding Shootings noch einmal zu einem sehr besonderen Tag macht.  
 
Warum macht man ein After Wedding Shooting? 
Da gibt es viele Gründe und auch einige Vorteile, die ein After Wedding Shooting bietet. 
 
1. Sicher war ein Paar-Shoot am Hochzeitstag selbst geplant, doch der Zeitplan hat sich 
sehr verschoben, wobei leider das Shooting zum Opfer fiel. Kein Problem! Das wird einfach 
nachgeholt. 
 
 
 
2. Ihr wolltet unbedingt Paarfotos von euch im Sonnenschein, doch leider war es an eurem 
Hochzeitstag bewölkt. Schlimmer noch: Es hat die meiste Zeit des Tages geregnet und so 
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konnten nicht die Fotos entstehen, die ihr so gerne haben wolltet. Das kann bei einem AWS 
bei Sonnenschein nachgeholt werden. 
 
 

 
 
 
PS: Zum Thema “Regen am Hochzeitstag gibt es später noch einen extra Tipp. 
 
3. Eigentlich bist du eine totale Wasserratte. Du liebst das Wasser, vor allem Seen. Leider 
gab es am Hochzeitstag nicht die Möglichkeit an einen See zu fahren. Dann ist das AWS 
eine tolle Gelegenheit trotzdem die erträumten Fotos zu bekommen.  
(Oder ist es bei dir der Wald, der Strand, eure individuelle Lieblingslocation,...) 
 
4. Trash the Dress! Du hattest schon immer die verrückte Idee im Kopf etwas 
ausgefallenes mit Brautkleid & co. anzustellen? Hier ist deiner Fantasie keine Grenze 
gesetzt. (Z.Bsp. Farbpulvereinsatz, Shooting IM See, …) 
 
5. Ein AWS zum 1. oder 5. oder 10. Hochzeitstag ist eine super Sache ;) 
  
 
7.  Spiele und Überraschungen 
 
Es ist sehr wichtig, dass der Fotograf über jeden Programmpunkt der Hochzeit bescheid 
weiß und sich somit darauf vorbereiten kann. Auch Dinge, die das Brautpaar vorher nicht 
wissen soll, sollten dem Fotografen unbedingt mitgeteilt werden!  
Für ein Feuerwerk braucht der Fotograf zum Beispiel ein Stativ, um das Spektakel festhalten 
zu können. Einige Dinge bedürfen einfach einer kleinen Vorbereitung, deswegen ist es 
äußerst wichtig, diesen Punkt zu beachten. 
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8. Der Abend 
 
Tanzende bunte Lichter vermeiden 
Wenn ihr einen DJ engagiert, bringt dieser des Öfteren einige Lichtsets mit. Als erfahrene 
Fotografin rate ich davon ab (während der fotografischen Begleitung), bunte Laserlichter auf 
eurer Hochzeit zu verwenden. So schön es euch in “live” vorkommen mag, auf den Fotos 
seht ihr die Lichter nur punktuell. Meistens sind sie dann an komischen Stellen wieder zu 
finden. Zudem haben diese Lichter sehr grelle Farbtöne. Diese geben den Fotos eine 
unnatürliche und kaum zu bearbeitende Lichtstimmung. Das kann selbst die Kamera schwer 
ausgleichen und auch in der Nachbearbeitung der Bilder ist eine Korrektur nur schwer 
möglich. 

 
 
First Dance 
Die Stimmung für den ersten Tanz des Brautpaares ist meist sehr romantisch. Hier bietet 
es sich an, den Raum etwas abzudunkeln, um die Stimmung zu verstärken. Eine schöne 
Lichtstimmung wird noch zusätzlich verstärkt, wenn die Gäste Wunderkerzen oder normale 
Kerzen anzünden. Hier ist nur darauf zu achten, dass ihr die Wunderkerzen-Variante 
verwendet, die etwas länger brennt. Denn euer Tanz geht ja auch nicht nur 30 Sekunden ;) 
 
9. Regen am Hochzeitstag 
 
Zuallererst sei gesagt: Das Wetter kann man nicht beeinflussen!  
Natürlich gibt es aber Möglichkeiten, aus dem Regenwetter das Beste zu machen.  
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Bei Nieselregen ist es gar kein Problem ganz normal zu feiern und zu shooten. Meist sieht 
man den Regen auf den Fotos überhaupt nicht. 
Falls es stark regnen sollte, gibt es sicher die Möglichkeit in einer schönen und hellen 
überdachten Location das Shooting zu machen. Stellt euch einfach auf ein wenig mehr 
Improvisation und Flexibilität ein. Packt am Besten weiße oder transparente Schirme 
zusammen und stellt euch direkt auf Regenwetter ein, dann kann es nur besser werden! ;) 
Wenn euch Paar-Fotos bei schönem Wetter besonders wichtig sind, ist die beste Lösung ein 
After-Wedding-Shoot. 
 
PS: Egal welches Wetter sein wird, es ist Euer Hochzeitstag und der Liebe und guter 
Laune kann sich nichts in den Weg stellen! 
 
 
10. Nur die Liebe zählt 
 
Das bringt mich direkt zum letzten und wichtigsten Tipp für euch. 
Ich weiß, du willst eine Hochzeit, auf der alles glatt geht, der Zeitplan perfekt getimed ist und 
alles wie am Schnürchen so aufgeht, wie du dir das vorgestellt hast. Doch das wird sicher 
nicht so sein. Aber das ist nur menschlich und völlig normal. Mach dich deswegen nicht 
verrückt und versuche alles nicht zu eng zu sehen.  
Denn das wichtigste an eurem Tag seid nur ihr! Denn deswegen habt ihr diesen Tag aufs 
Kleinste geplant und monatelang vorbereitet. Weil es an diesem Tag um EUCH geht. Um 
euch und eure Liebe zueinander. Vergesst das nicht in all den Planungen und 
Vorbereitungen und vor allem nicht am Hochzeitstag, wenn etwas nicht nach Plan läuft. 
Denn egal was passiert, an eurer Liebe wird es nichts ändern und genau diese Liebe, 
Vertrautheit und Geborgenheit zwischen euch werdet ihr am meisten auf euren 
Hochzeitsfotos lieben. 
 

.  
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