


Über die Jahre als Fotografin habe ich viele 

Hochzeiten begleiten und dabei eine Fülle 

an Eindrücken auch über die Fotografie 

hinaus sammeln dürfen. Diesen Erfahrungs-

schatz möchte ich hier mit euch teilen. 

Dieser Guide steckt somit voll von Tipps: 

Von Ideen zum Verlobungsshooting, über 

EmpfehlungenEmpfehlungen kompetenter Dienstleister, 

bis hin zu Beispielen für den kompletten 

Ablauf  eines Hochzeitstages.

Mein Anliegen als eure Fotografin ist es 

euch eure Planungen so entspannt wie mög-

lich zu gestalten. Denn die Zeit zwischen 

eurer Verlobung bis zu eurem Hochzeitstag 

ist so wertvoll und zu viel Stress soll die 

Vorfreude auf  euren besonderen Tag 

schließlich nicht trüben. 

Ich hoffe, dass euch all diese Informationen 

im „Hochzeits-Dschungel“ helfen, aber na-

türlich beantworte ich alle eure Fragen rund 

um eure Hochzeit auch gerne im persönli-

chen Gespräch.

Steffi
    



Wer kennt dieses Problem nicht? Ihr seid bei der Planung der Gästeliste und plötzlich 
fallen euch 48 Verwandte ein, auf  deren Feiern ihr zwar immer eingeladen werdet, mit 
denen ihr aber ansonsten rein gar nichts zu tun habt. Was jetzt? Einladen oder nicht? Ich 
meine, was werden sie sagen? Was werden eure Eltern davon halten? Angenommen ihr 
würdet auf  Mallorca heiraten und ihr hättet sehr begrenzte Übernachtungsmöglichkeiten 
und müsstet für jeden Anreisenden die Kosten übernehmen. Würdet ihr diese Person dann 
einladen? Nein? Okay, alles geklärt! 
WWas so einfach klingt, ist in der Regel auch ziemlich einfach. Es ist eure Hochzeit, euer 

Fest euer Tag. Warum  solltet ihr Menschen dazu 
einladen, die euch rein gar nichts bedeuten? Weil 
man es so macht? Weil es sich gehört? Abgesehen 
davon, dass es euch auch einiges kostet, 48 euch 
fremde Personen einzuladen.

IchIch wünsche euch, dass eure Hochzeit ganz persön-
lich wird und damit meine ich nicht, dass ihr bei 
eurer Location die Farbe der Tischdecke bestimmen 
dürft. Ich meine wirklich persönlich! Jedes Detail, 
jede eingeladene Person sollte möglichst so sehr mit 
euch verknüpft sein, dass ihr rundum zufrieden seid 
an eurem Hochzeitstag. Hinterfragt ruhig Traditio-
nen und übernehmt nicht einfach, was angeblich alle 
anderen auch schon so getan haben.

Ihr seid beispielsweise nicht gläubig, aber wollt in 
der Kirche heiraten. Warum? Ist eine freie Trauung 
mit einem Redner, der in stundenlanger Arbeit eure 
Liebesgeschichte zu einer wundervollen Traurede 
erarbeitet hat, nicht tausendmal schöner und persön-
licher, als eine Ansprache und Rituale, mit denen ihr 
euch eigentlich gar nicht identifizeren könnt? Das 
wäre doch schade!wäre doch schade!



Ganz kurz: Verlobungsshootings sind

g r o ß a r t i g !  

FürFür mich sind sie ein sehr wichtiger Punkt 

auf  der meist langen To-do-Hochzeitsliste. 

Solltet ihr dazu tendieren keine Verlo-

bungsfotos machen zu wollen, gebt mir 

einen Moment Zeit, euch vom Gegeteil zu 

überzeugen - es lohnt sich!

Weil ich glaube, dass ein Paarshooting be-

reits vor dem Hochzeitstag wichtig ist, 

habe ich es in meinen Standard-Hochzeits 

paketen fest verankert. Es ist einfach eine 

super Gelegenheit, um sich in entspannter 

Atmosphäre ohne Zeitdruck besser ken-

nenzulernen. Außerdem entstehen tolle 

Fotos an eurer Wunschlocation. .  

Seht es als eine Art Generalprobe für eure 

Hochzeit. So haben wir Zeit uns aufeinan-

der einzustellen, wir sehen, wie ihr euch vor 

der Kamera bewegt und ihr seht schon 

einmal wie ich arbeite. Wenn dann der 

große Tag kommt, fühlt ihr euch bereits 

wie Profis. Wir verbringen während eures 

HochzeitstHochzeitstages fast den kompletten Tag 

zusammen und so ist es mir wichtig, dass 

ihr euch durchgehend wohlfühlt und ich 

nicht als vollkommen Fremde dazustoße. .

Ich kann euch gar nicht sagen wie oft ich, 

gerade von den Bräutigamen den Satz höre: 

„Ich bin so froh, dass wir schon ein 

Paarshooting hatten!“ Das Gefühl zu 

wissen, wie es läuft beruhigt an so einem 

Tag ungemein.



t

NachdemNachdem wir uns schon zum Vorgespräch getroffen haben 
und die Details eurer Hochzeit besprochen haben, verein-
baren wir innerhalb weniger Wochen einenTermin zum 
Verlobungsshooting. Ohne Zeitdruck treffen wir uns an 
einem schönen Ort, sei es an der See, irgendwo im 
Grünen, im Hamburger Hafen oder sonst irgendwo, wo es 
euch gefällt oder wozu ihr eine besondere Verbindung 
hhabt. Wir verbringen eine nette Zeit miteinander. Das 
Shooting findet im Optimalfall etwa in den letzten beiden 
Stunden vor Sonnenuntergang statt. Zu dieser Zeit erwar-
tet uns die sogenannte „Goldene Stunde“, die uns mit 
schönem weichen Licht verwöhnt. 

• Ein Verlobungsshooting ist die ganz entspannte Gene-
ralprobe für eure Hochzeit.

• Es gibt euch Sicherheit vor der Kamera.

• Die Fotos eignen sich super für eure Einladungskarten.

• Sie helfen mir, euch besser kennenzulernen und euch 
dabei vor der Kamera zu entspannen.

• Solltet ihr einen für eure Beziehung relevanten und 
wichtigen Ort haben, können wir den nach Möglichkeit 
gerne einbauen.



• Vergesst nicht die Details: An manikürten 
Händen wirkt der Ring toll, frisch polierte 
Lederstiefel glänzen und selbst einfache 
Ohrringe verleihen dem Outfit einen „Sty-
led-Look“.  

• Packt ruhig ein Wechseloutfit ein und 
scheut euch nicht, verschiedene (auch 
große) Schmuckstücke zu kombinieren, 
sowie Schals und Tücher zu tragen. 

:

EuerEuer Verlobungsshooting bietet eine tolle 
Gelegenheit, einen Testlauf  mit eurer Sty-
listin zu vereinbaren. Sich für ein Shooting 
professionell stylen zu lassen, kann dem 
Selbstbewusstsein einen enormen Kick 
geben und verleiht den Fotos den gewissen 
„Glamour-Faktor“. Als Frau solltest du 
genaugenau kommunizieren welchen „Look“ du 
gerne hättest, sodass die Stylistin ein Ma-
ke-up kreieren kann, dass deine Schönheit 
bestens betont, ohne aufgesetzt zu wirken. 
Ebenfalls eine gute Idee: Solltet ihr eure 
Hochzeitsstylistin noch nicht vor dem   
Shooting gebucht haben, könnt ihr zum Bei
spiel auch bei Mac/Douglas nach einem 
Make-Up fragen oder ihr kommt einfach so 
wie ihr seid :-)

  

InIn allererster Linie geht es bei der Wahl 
eurer Kleidung für das Paarshooting darum, 
dass ihr euch wohlfühlt und die Auswahl 
eurem Stil entspricht. Doch ein paar Tipps 
kann ich euch trotzdem mit auf  den Weg 
geben.

BeiBei der Auswahl solltet ihr  darauf  achten, 
dass eure Anziehsachen sich ergänzen, aber 
nicht unbedingt gleichen. Ein Beispiel: 
Sagen wir mal einer von euch trägt etwas 
Gemustertes, könnte der andere etwas Ein-
farbiges in passendem Farbton wählen. Ich 
persönlich mag helle und cremige Farbtöne, 
dada sie das Licht reflektieren, ja nach gewähl-
ter Location können aber auch kräftige 
Farben super wirken. Hartweiße Kleidung 
solltet ihr eher meiden, da sie jede umlie-
gende Farbe reflektieren. 

Wenn es etwas schicker sein darf, sehen an 
Frauen auf  Fotos zum Beispiel auch lange 
fließende Kleider oder Röcke toll aus, bei 
Männern wirken Sakkos, die leger kombi-
niert werden sehr schön.

• Vermeidet bitte enge senkrechte und hori-
zontale Streifen auf  Hemden, sie erzeugen 
schnell unschöne Effekte auf  den Bildern.

• Bei hohen Schuhen empfiehlt sich ein 
Wechselpaar für den „Zwischenweg“ mitzu-



Haare und dein Make-up fertig sind, 
springst du vom Stuhl um dich anzuziehen, 
um nicht zu spät zu kommen. Ganz plötzlich 
wird aus einem schönen und entspannten 
Tag ein stressiger.
IchIch kenne den entspannten und den stressi-
gen Morgen und ich möchte, dass du den 
perfekten Morgen und so den perfekten 
Start in einen wundervollen Tag hast!

Der Zeitplan beeinflusst auch eure Fotos 
auf  verschiedene Art und Weise. Die offen-
sichtlichste Art ist: Je mehr Zeit ich habe, 
desto mehr Fotos bekommt ihr und desto 
mehr Variationen können wir machen. Das 
trifft im Übrigen auf  alle Abschnitte des 
Tages zu. Vom schönen Kleidfoto, über tolle 
BBrautfotos, die Paarbilder usw. Des Weite-
ren sehen Fotos entspannter Brautpaare we-
sentlich schöner aus, als die Gestresster ;-) 

Ihr wisst nicht, wo ihr anfangen sollt? 
Schaut euch einfach mal meine Beispiel 
Timelines auf  den folgenden Seiten an. Ich 
helfe euch auch gerne bei einer Einschät-
zung zu den verschiedenen Tagespunkten. 

Dabei geht es nicht um ein starres Konzept, 
sondern im Gegenteil, es geht um Entspan-
nung durch einen gewissen Überblick.

Euer Hochzeitstag wird wie im Flug verge-
hen. Der Tag, den ihr so lange vorbereitet, 
von dem ihr so oft geträumt und in den ihr 
viel Zeit investiert habt, wird vermutlich 
einer der am schnellsten vergehenden Tage 
eures Lebens werden. Dies ist auch einer der 
Gründe, warum es sich lohnt, in Hochzeits-
fotografie zu investieren, die diesen Tag 
nacherzählt und euch die Möglichkeit bietet, 
ihn bis ins Detail nachzuempfinden. 

Eure Timeline ist ein wichtiger Bestandteil 
eurer Hochzeit. Eine gut organisierte und 
geplante Timeline trägt dazu bei, dass ihr 
euren Tag in vollen Zügen genießen könnt. 
Ohne guten Plan kann so ein Hochzeitstag 
schnell in Stress ausarten.

AlsAls Braut versetz dich einmal in folgende Si-
tuation - den perfekten Morgen deines 
Hochzeitstages: Die Sonne scheint, du 
nippst am Kaffee, lachst mit deinen Braut-
jungfern und dann schlüpfst du in dein 
Kleid. Deine Mutter oder Trauzeugin 
knöpft alles zu, du drehst dich um, siehst 
dich im Spiegel und da wird es dir klar - Du 
HEIRATEST gleich!

Jetzt stell dir den gleichen Morgen vor, doch 
deine Haare nahmen eine Stunde mehr in 
Anspruch. Anstatt zu lachen und zu scher-
zen starrst du jede Minute auf  die Uhr um 
die Zeit zu prüfen. Als deine





NachdemNachdem ich die Details fotografiert habe, 
bist du, liebe Braut, wahrscheinlich gerade 
mit deinen Haaren und Make-up fertig. 
Plane für diesen Teil des Tages bitte immer 
einen Tick mehr Zeit ein, als du denkst, dass 
du brauchen würdest. Selbst wenn der Test-
lauf  schneller ging. Lieber seh ich dich ent-
spannt an einem Glas Sekt nippen, weil noch 
Zeit übrig ist, als dich hetzen zu müssen, 
weil die Frisur auf  Anhieb doch nicht hun-
dertprozentig passt.

Ein Tipp: Denk dran, dass du und deine Bri-
desmaids (sofern du welche hast) auch schon 
vorm Umziehen fotografiert werden. Blöd 
ist es zu hören: „Oh Gott, aber in dem Outfit 
bitte keine Fotos.“ Natürlich ist die Jog-
ginghose das Bequemste, doch die sieht man 
dann auch auf  den Fotos.

Wenn ihr in einem Hotel oder Resort heira-
tet, empfehle ich als Location für das Get-
ting Ready der Braut, die Honeymoon Suite.
Aus diesem Grunde kann es sinnvoll sein 
über zwei, anstatt einer Übernachtung 
nachzudenken. Das hat mehrere Vorteile: 
Ihr könnt schon den Tag vorher relaxen und 
eine entspannte Nacht verbringen, ihr 
müsst nicht an dem eh schon anstrengenden 
Tag eurer Hochzeit „umziehen“ und alles in 
StellungStellung bringen, was natürlich weniger 
Stress bedeutet. Last, but not least: Wir 
haben eine tolle und in der Regel helle Loca-
tion für die Fotos. 

Für den Bräutigam könnte man im Hotel 
nachfragen, ob man zum Fertigmachen für 
einige Stunden ein leeres Zimmer benutzen 
darf  oder vielleicht haben eure Eltern o.ä. 
eh ein Zimmer, das man nutzen kann. So hat 
auch der Bräutigam die Ruhe und den Raum 
für tolle Fotos und die Wege bleiben kurz.

SolltetSolltet ihr nicht in einem Hotel unterkom-
men, ist das natürlich auch überhaupt kein 
Problem. Helle, aufgeräumte Räume bieten 
sich aber natürlich auch überall anders an. 
Große Fenster bzw. viel Fensterlicht sind 
super, darüber wird sich auch die Stylistin 
freuen. Versucht den Platz rund um das 
ggrößte Fenster sauber zu halten. Bügelbret-
ter, Wasserflaschen, Taschen etc., sind alles 
Dinge, die die Fotos unruhig erscheinen 
lassen. Manchmal kann aber auch eine chao-
tische Wohnung ihren Charme haben - so-
lange man euch wiedererkennt ;-)



DieDie Frage wer euch beim Getting Ready be-
gleitet, sollte gut überlegt sein. Die Mo-
mente vor der Trauung sind sicher aufre-
gend genug für euch. Überlegt, ob ihr 
Mama, Oma, Tante und 14 Nichten um euch 
haben möchtet. Habt übrigens keine Angst: 
Ich halte mich beim Gettin-ready dezent im 
Hintergrund, im Idealfall merkt ihr kaum, 
dass ich überhaupt da bin ;-)

Während dein Make-up in den finalen 
Zügen ist, ziehen sich deine Mädels an. Alle, 
die du beim Anziehen des Brautkleides dabei 
haben möchtest, sind zu diesem Zeitpunkt 
am Besten fertig angezogen und ge-
schminkt. Denke also auch hier an den Zeit-
plan! Sobald alle fertig sind, schlüpfst du in 
dein Kleid. Denke daran vorher lieber noch 
einmal zur Toilette zu gehen.

Wir beginnen mit den Fotos, die dich beim 
Anziehen zeigen (selbstverständlich ab dem 
Zeitpunkt, wo du dich auch wohlfühlst): 
Beim Reinschlüpfen, zubinden, knoten usw. 
des Brautkleides. Anschließend nehmen wir 
uns noch Zeit für ein paar Einzelportraits 
von dir, ehe es dann langsam ernst wird.

AAuch beim Getting Ready des Bräutigams 
werden zuerst die Accessoires und dann die  
letzten Vorbereitungen fotografiert. Schön 
ist es, wenn seine Eltern/Trauzeugen ihm 
beim Anziehen des Jacketts oder der Flie-
ge/Krawatte behilflich sind. Sobald er fertig 
ist, machen wir wenn möglich auch noch ein 
paar Einzelpopaar Einzelportraits.



•  Brautkleid

• evtl. Kleider der Bridesmaids

• schöne Bügel für die Kleider

• Ringe 

• Schuhe der Braut 

• Schmuck der B• Schmuck der Braut

• Parfumflasche

• Schleier oder Kopfschmuck

• Brautstrauß 

• Papeterie (Einladungskarten, Save the       

  Date, Programm, Menü usw.)

Wenn ihr Fotos von Details haben möchtet, legt Sie am 

Besten morgens schon bereit, 

damit ich sie bei meinerAnkunft fotografieren kann. Hier ein 

paar Beispiele, was dazugehören kann.

•Fliege/Krawatte

• Gürtel

• Manschettenknöpfe

• Schuhe

• alles was sonst noch

vvon Bedeutung für den 

Tag ist



Wenn ich am Tag eurer Hochzeit vorbeikomme, plaudere ich kurz mit dir, liebe Braut, und 

stelle mich deinen Mädels vor. Dann schnappe ich mir dein Kleid und alle Details und fange 

an diese zu fotografieren. Ich brauche in etwa 5-10 Minuten um alles zu fotografieren. Hilf-

reich ist es, wenn sich alle Dinge an einem Platz befinden. Vielleicht auch gleich in einer 

schönen Kiste oder ähnlichem.    

Ebenfalls hilfreich ist es, den Brautstrauß und den Blütenstecker für den Mann zur Getting 

Ready-Location liefern zu lassen. Am besten kommen sie kurz vor mir an. So kann ich sie 

ganz frisch fotografieren, sodass ihr noch lange Freude an ihnen haben werdet.

Auch wenn verschiedene Details die fotografische Geschichte rund machen, stehen am Ende 

immer die Erlebnisse und Emotionen im Vordergrund - also stresst euch bei dem Thema 

nicht zu sehr ;-) 

AAuch beim Styling gilt: Was passt zu mir? Wie ist mein 

Stil? Ein Hipster-Pärchen sollte sich nicht unbedingt 

für ein Sissi-Kleid und einen Frack entscheiden. Zu 

einer Scheunenhochzeit passt dafür vielleicht eher ein 

schlichteres Kleid ohne Reifrock. Frauen, die dünne und 

meist offene Haare tragen, müssen sie nicht eindrehen 

und hochstecken, nur weil es jede Braut so macht.

WWie gesagt, je authentischer ihr bleibt, desto persönli-

cher eure Hochzeit, desto schöner eure Bilder und ent-

spannter euer Tag.



Wenn ich Brautpaare, die sich nicht sicher sind, ob sie einen sogenannten „First 

Look“ machen wollen, frage, was der Grund wäre es nicht zu tun, sagen fast alle: 

„Ich möchte mir diesen Moment für die Kirche/freie Trauung aufheben“, „Mein 

Mann soll weinen, wenn er mich durch den Mittelgang auf  sich zukommen sieht“ 

oder „Man soll sich halt nicht vor der Trauung sehen, das gehört dazu.“

IchIch möchte euch auf  keinen Fall zu einem „First Look“ überreden, aber falls ihr oh-

nehin mit dem Gedanken spielt, gerne ein paar Vorteile aus meiner Sicht aufzeigen. 

Denn, dass es weniger Emotionen gibt, wenn ihr euch vorher schon einmal in eurem 

Hochzeitsoutfit gesehen habt, ist in der Regel nicht der Fall. Eher im Gegenteil: Die 

Anspannung ist nicht mehr ganz so groß, die Umarmung vor dem großen Moment 

hat noch einmal beruhigt und das große Lächeln im Gesicht ist oft viel entspannter.  



Denkt einfach darüber nach! Ohne „First Look“, hat euer Bräutigam euch den kom-
plettten Tag über nicht gesehen, saß mit seinen Freunden zusammen und hat die 
ganze Zeit darauf  gewartet, dass es endlich Zeit ist, zur Kirche zu fahren. Nun steigt 
die Aufregung. Gleich steht er in der Kirche vor 50-200 Menschen, die alle IHN an-
schauen, um zu sehen, wie er auf  dich reagiert. Dies nennt man auch Druck und kann 
weit von einem emotionalen Moment entfernt sein. Wenn sich dann auch noch Onkel 
Bob in den Gang stellt, um noch schnell ein Foto von der Braut zu machen und die 
Sicht versperrt und der Pastor nach einer kurzen Umarmung zwischen euch schon 
loslegt, bleibt von dem einmaligen Moment nicht mehr viel übrig. Natürlich ist es 
trotzdem emotional und wundervoll und etwas, das man nie vergessen wird, doch 
wenn ihr vorher einen „First Look“ hattet, wäret ihr beide sicher viel entspannter. 
Der Druck wäre geringer und ihr könntet diesen Moment noch  mehr genießen. Au-
ßerdem hättet ihr einen wichtigen Punkt des Tages ebenfalls schon teilweise „erle-
digt“, die Pärchenfotos.

UndUnd nun ein anderes Szenario: Die Nerven des Bräutigams spielen verrückt, doch an-
statt ihn in die Kirche zu begleiten, suchen wir uns einen ruhigen und intimen Ort. 
Keine anderen Menschen, nur der Bräutigam, der mit dem Rücken zu seiner Braut 
steht. Sie läuft von hinten auf  ihn zu und tippst auf  seine Schulter. Und da ist er, 
dieser besondere Moment: erste Blicke auf  den anderen. Nicht nur, dass ihr euch seht, 
ihr könnt euch umarmen und küssen, weinen und lachen, solange ihr möchtet. Es ist 
einfach nur Zeit zu Zweit.Wann sonst werdet ihr solch einen Augenblick an eurem 
HochzeitstHochzeitstag haben? 

Nachdem auch noch ein paar Portraitfotos von euch im Kasten sind, trefft ihr die letz-
ten Vorbereitungen vor der Trauung. Bisher hat noch kein Brautpaar bereut, einen 
„First Look“ gehabt zu haben. Mit ihm holt ihr noch ein bisschen mehr aus eurer 
Hochzeit raus: angefangen bei mehr Zweisamkeit und Intimität bis hin zu einem „län-
geren“ Hochzeitstag zu Zweit, der nicht erst mit der Kirche beginnt. 

Natürlich hat auch die Tradition mit der ersten Begegnung in der Kirche etwas für 
sich, also lasst euch bitte nicht verunsichern und entscheidet euch für die Variante, die 
sich für euch richtig anfühlt!



Egal, ob wir schon ein ausgiebiges Paarshooting hatten, ca. eine Stunde vor dem Sonnenuntergang 
(in den Sommermonaten Juni/Juli so gegen 21 Uhr), entführe ich euch, wenn es passt, und die 
Location sich dafür anbietet für ca. 5 - 10 Minuten für ein paar letzte Pärchenfotos nach draußen, 

wenn das Licht oder ein toller Himmel sich dafür anbieten.

Mein Ziel bei den Paarfotos ist es möglichst authentische Bilder zu kreieren und deshalb gibt es 
bei mir größtenteils nur eine Regel: Schaut mich nicht an! 

Normalerweise gehe ich wie folgt vor:  
„In-die-Kamera-lächelnde Fotos“ für Oma, 

entspannte Zweisamkeit,
gerne auch nochmal ein paar kreativere Fotos.

JJe später am Tag wir die Bilder machen, 
desto schöner und sanfter wird das Licht. 
Mittags steht die Sonne senkrecht und wirft 
harte Schatten auf  die Umgebung. Da sich 
eure Hochzeitsplanung natürlich nicht kom-
plett nach den Fotos richten kann, arbeiten 
wir aber natürlich mit dem was vorhanden ist 
undund versuchen aus jeder Situation das Beste 
rauszuholen. 
Bedenkt einfach nur, dass eine Wunschlocati-
on in der prallen Mittagssonne eventuell ein 
anderes Ergebnis hervorbringt, als ihr euch 
vorgestellt habt.
Da ich meist am Tag eurer Hochzeit zum 
ersten Mal die Umgebung sehe, bitte ich 
euch im Vorfeld die Augen offen zu halten 
nach schönen schattigen Plätzen.

TIPP: Stellt sicher, dass ihr während des 
Paarshootings nicht gestört werdet und wir 
die eingeplante Zeit gut nutzen können.



DerDer Moment ist gekommen, gleich werdet ihr die Liebe eures 
Lebens heiraten. Sollten Brautjungfern vor der Braut hereinlaufen 
oder ihr gemeinsam mit dem Pastor, lasst sie ein Stück vorausge-
hen, denn nur so kann ich schöne Bilder von euch machen, auf  
denen ihr nicht von anderen Personen verdeckt werdet. Sucht den 

Kontakt zueinander und genießt diesen so wertvollen Moment! 

In der Kirche fotografiere ich grundsätzlich ohne Blitz, um nicht zu stören. Ich rate 

euch, auch eure Gäste darauf  hinzuweisen, dass ständiges Geblitze störend ist. Am 

schönsten ist es sogar, wenn von euren Gästen in der Zeit gar nicht fotografiert wird. 

Dann können sie sich auf  die Trauung konzentrieren und ich kann Fotos von Menschen 

mit Emotionen und nicht einer Kamera oder Smartphone vor dem Gesicht machen. 

Ein Ein Kuss, der länger als eine Sekunde dauert, erlaubt es mehrere Fotos zu schießen ;-)

Bleibt beim Auszug am Ende des Ganges oder vor der Kirche kurz stehen und küsst 

euch noch einmal. 

Ein Foto mit der sich freuenden und Konfetti schmeißenden Gesellschaft im Hinter-

grund ist Gold wert. 



Nach der Trauung oder während des Emp-
fangs, am besten schon eine kurze Ansage 
machen, damit die Gäste nach dem 
Sektempfang nicht weglaufen, sondern sich 
am Ort X für die Gruppenfotos einfinden.

Gruppenfotos können wirklich ausarten. Ihr 
solltet euch deshalb unbedingt im Vorfeld 
überlegen, welche Konstellationen ihr 
UNBEDINGT fotografiert haben möchtet.
WWollt ihr euch dabei generell nur zusammen 
fotografieren lassen, oder möchte die 
Braut/der Bräutigam ein Bild alleine mit 
Mama/Papa usw.? 
EineEine klare Liste, die ihr einem Verantwortli-
chen gebt, bewahrt euch vor einem ausu-
fernden Zeitplan und davor eine wichtige 
Kombination zu vergessen. 

Dieser Part kann bei großen Gesellschaften 
sonst gerne mal 1 Stunde in Anspruch 
nehmen, die ihr nicht bei euren Gästen ver-
bringen könnt. Also überlegt es euch im 
Vorfeld sehr gut. Der Verantwortliche sorgt 
ebenfalls dafür, dass die Nächsten immer 
schon bereitstehen, denn lieber warten die 
Gäste 1-2 Minuten, als das BGäste 1-2 Minuten, als das Brautpaar.

Der Part der Gruppenfotos hört sich oft wie 
der am wenigstens glamouröse Teil einer 
Hochzeit an, jedoch ist er natürlich trotz-
dem wichtig. Das erste Mal, nachdem ein 
geliebter Mensch stirbt und man wahr-
nimmt, dass das letzte gemeinsame Bild, das 
der Hochzeit war, bekommt es eine ganz 
neue Bedeutung. Genauso wichtig, wie es 
also ist, die Details festzuhalten, Pärchenbil-
der zu machen und die Party festzuhalten, 
ist es die Familie zu porträtieren.

Meistens finden die Gruppenfotos kurz nach 
dem Sektempfang statt. Das ist die Zeit, an 
der die Gäste meist noch in „Action“- Stim-
mung sind. Später verläuft sich die Menge 
und man bekommt schwer alle wieder zu-
sammengetrommelt. 
Wir beginnen in der Regel mit dem größten 
Gruppenfoto. So sind die bereits „entlassen“, 
mit denen kein Foto geplant ist und sie 
können in Ruhe mit dem Feiern beginnen. 



Je mehr Kerzen oder kleine Lichter den 

Raum der Feierlocation erleuchten, desto 

besser. Zwar arbeite ich in der Feierlocation 

mit mehreren Blitzen, aber auch das Umge-

bungslicht spielt eine große Rolle.

Solltet ihr einen DJ haben, bittet diesen euch 

zum Tanz möglichst nicht direkt mit knallig 

buntem LED-Licht zu bestrahlen, sonst seid 

ihr am Ende auf  den Fotos lila o.ä.

 wirken durch indi-

rektes Licht an den Wänden sehr edel.

 wirken durch 

viele Lichterketten toll. Sie sorgen für ein 

tolles Bokeh auf  den Bildern (Viele kleine 

Lichtpunkte unscharf  im Hintergrund).

WWir werden im Zeitplan möglichst festle-

gen, dass wir während der „goldenen 

Stunde“ (kurz vor dem Sonnenuntergang) 

Zeit haben Fotos zu machen. Kein Kunst-

licht kommt diesem Licht gleich! 

WähltWählt für das Getting Ready einen hellen 

Raum aus, mit möglichst großem Fenster. 

Auch für die Stylisten ist es von Vorteil, nah 

bei gutem und natürlichem Licht zu arbei-

ten. Gardinen und Wandfarben spielen 

ebenfalls eine große Rolle, denn sie reflek-

tieren ihre Farbe in euer Gesicht. Wählt 

also am besten Räume mit hellen, pastelli-

gen Tönen oder Weiß.

Zieht euch in einem schönen, aufgeräumten 

Raum an, der lichtdurchflutet ist. Alles 

andere sorgt für Unruhe. 

WWenn ihr draußen heiratet, bedenkt, dass 

die Sonne im Laufe des Tages, aber auch im 

Laufe des Jahres wandert. Nichts ist unschö-

ner, als dass einer in der prallen Sonne steht 

und der andere im völligen Schatten. Dies in 

der Nachbearbeitung auszugleichen ist fast 

völlig unmöglich. Also nicht wundern, falls 

ichich euch eventuell während der Beglück-

wunschung bitte, einen Meter nach rechts 

oder links zu gehen.

 

So wie der Tanz zur Musik, so ist das Licht zur Fotografie! Nicht umsonst nennt man Fotografen 

auch „Lightchaser“ (“Lichtnachjagende“). Mit dem richtigen Licht steht und fällt ein tolles Bild! 

Doch was ist gutes Licht? Hier ein paar Tipps, um möglichst perfekte Fotos zu gewährleisten:

„Schlechtes“ Licht beeinflusst eure Fotos. Ich sage nicht, dass man dann nicht fo-

tografieren könnte, doch bei ganz aufdringlichen LEDs ersäuft alles in Rot, Pink 

und Lila (wie oben links) oder ihr habt merkwürdige Punkte im Gesicht. Ihr 

solltet wenigstens beim ersten Tanz darauf  achten, dass der DJ keine ganz fies 

grellen LEDs nutzt. Viel kann man mit ein paar Blitzen, die ich meist aufbaue 

ins rechte Licht rücken, aber auch da gibt es Grenzen. Lichterketten im Hinter-

grund eignen sich besonders gut!



Die Wahl der verschiedenen Dienstleister ist sicher einer der wichtigsten Punkte bei der Planung 

eurer Hochzeit. Ihr solltet Dienstleister wählen, deren Arbeit ihr möglichst kennt und liebt. Men-

schen, die euch das Gefühl geben, dass eure Hochzeit nicht nur eine von vielen in diesem Jahr ist. 

Nur, weil ihr mit eurem Fotografen die meiste Zeit verbringt, heißt es nicht, dass ihr euch bei der 

Auswahl eures Bäckers, eures Wedding Designers und eures Floristen weniger Gedanken machen 

solltet. Mein Tipp: Bucht einen Dienstleister erst, nachdem ihr ihn persönlich oder zumindest te-

lefonisch kennengelernt habt, dessen Persönlichkeit euch gefällt und eurer entspricht. 





Das Schlimmste für einen Fotografen ist es, seine Bilder in schlechter Qualität gedruckt 

oder schlimmer noch sie auf  einer Festplatte sterben zu sehen. Man fragt sich, warum 

Menschen viel Geld für ihre Hochzeit ausgeben, um die einzig greifbare Erinnerung, 

die ihnen bleibt für 14,95 Euro in eine CEWE Fotobuch zu packen, wo die Farben durch 

die schlechte Druckqualität völlig verfälscht sind? 

Fotos sind etwas so wertvolles. Ich selbst habe fast alle Fotos meiner Jugendzeit durch 

eine kaputte Festplatte verloren und ärgere mich noch immer.

MalMal ehrlich, sind Fotos nicht das, was Menschen lebendig hält, während unsere Erinne-

rung immer mehr verblasst? Spätestens, wenn man jemanden Geliebtes verliert, offen-

bart sich der Wert von gedruckten Fotos.

Und genauso ist es mit eurem Hochzeitsalbum. Seht es als eine Investition in eure 

Kinder und eure Enkel, die so den größten Tag eurer Liebe nacherleben können.

Viele bestellen ihr Album zum Beispiel auch als „Geschenk“ zum ersten Jahrestag.






