Last but not least
Habt noch eine wunderschöne und
stressfreie Vorbereitungszeit. Genießt die
Vorfreude auf das große Ereignis, macht
Euch nicht so viele Sorgen um Dinge, die Ihr
ohnehin nicht beeinflussen könnt, z.B. das
Wetter! =)

Tipps & Informationen
Liebe Brautpaare,
nun dauert es nicht mehr lang. Ihr habt
Euch gefunden und bald schon, feiert Ihr
Eure Hochzeit.

Falls an Eurem Hochzeitstag etwas nicht
nach Plan läuft, lasst Euch nicht verrückt
machen. Eure Gäste wissen in der Regel
nicht, wie, was, wann laufen soll. Es wird
also vermutlich keiner merken, dass etwas
schiefgelaufen ist, außer Ihr und Eure
Vertrauten.

In dieser Broschüre haben wir noch kurz
einige Tipps und Informationen für Euch
zusammengefasst, damit nichts vergessen
wird und Ihr Eure Hochzeit ganz entspannt
genießen könnt.

Das wichtigste an diesem Tag seid Ihr. Zwei
Menschen, die sich dazu entschlossen
haben, den Rest Ihres Lebens gemeinsam
zu verbringen.
„JA“ – ein kleines Wort mit großer
Bedeutung.
Wir wünschen Euch eine wunderbare
Hochzeit und freuen uns Teil davon zu sein!
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Falls Ihr im Anschluss noch Fragen, oder
Wünsche habt, sprecht uns gerne zu jeder
Zeit an. Wir sind Euch gern behilflich bei der
Suche nach weiteren Dienstleistern, sowie
ggf. bei Planung und Ablauf.

Fotoreportage
 Nutzt das Getting Ready, während dieser
Zeit entstehen so innige & intime Momente
mit Euren Lieblingsmenschen. Zusätzlich
bietet es die Gelegenheit für
Detailaufnahmen und erzählt Eure
Geschichte von Beginn an.
 V Genießt Euren Einmarsch & lauft nach
Möglichkeit langsam, so wird
Bewegungsunschärfe in den Bildern
minimiert.
 Während der Trauung halten wir uns im
Hintergrund auf, trotzdem dürft Ihr auch
gern mal einen Blick in die Kamera werfen.
=)
 Informiert Eure Gäste darüber, dass
professionelle Fotografen vor Ort sind.
Möchten diese nicht von uns fotografiert
werden, bitten wir diese uns anzusprechen
bzw. Bereiche in den Fotoaufnahmen
entstehen zu meiden (z.B. im Kirchenheft
oder Ablaufplan).
 Bittet Eure Gäste während der
Trauzeremonie auf Kameras/Smartphones
zu verzichten, sieht auf Übersichtsbildern
unschön aus und sorgt auch oftmals für
Störungen in der Zeremonie
(HinweisOnlinegalerie) (z.B.
Kirchenheft/Ablaufplan).
 Plant ggf. Zeit für Überraschungen/Spiele
nach der Trauung ein.
 Überlegt Euch schon vorher, welche
Konstellationen Ihr für Eure (Klein-)
Gruppenfotos wünscht, das spart Zeit.
 Während des Brautpaarshoots entstehen
die schönsten Bilder, wenn Ihr miteinander
interagiert.

Wichtig!!!
Besprecht unbedingt mit Eurem
Standesbeamten/Pfarrer ob Fotografie
während der Trauung (durchgängig)
gestattet ist!

 Plant für das Brautpaarshooting ca. 60
Minuten ohne Wegezeit ein. Die Zeit kann
auch gesplittet werden. Vermeidet dabei
nach Möglichkeit im Hochsommer die
Mittagssonne.
 Genießt diesen Augenblick des
Brautpaarshoots zu zweit, dass ist der erste
Moment nach der Trauung, den Ihr ganz für
Euch habt. =)
 Tragt Sorge dafür, dass Eure Gäste während
des Brautpaarshoots mit Getränken, ggf.
Snacks versorgt und beschäftigt sind (z.B.
Gästebuch, Fotobox, Luftballons…).
 Plant zum Abend hin nochmal ein paar
Minuten Zeit für ein kurzes Fotoshooting im
Sonnenuntergang ein. =)
 Weiht uns rechtzeitig in Eure Pläne ein, (z.B.
Brautwagen, Blumenkinder, Ringträger,
geplante Aktionen von denen Ihr wisst…)
dann sind auch wir bestens vorbereitet.
 Falls Kinder am Brautpaarshooting
teilnehmen, plant eine Person ein, die Euch
im Anschluss die Kleinen abnehmen & ggf.
bespaßen kann.

Allgemeines
 Steckt Euren Zeitplan nicht zu eng, lasst
immer ein wenig Puffer für
Unvorhergesehenes.
 Falls Eure Hochzeit unter freiem Himmel
stattfindet, plant immer eine Schlechtwetter
Alternative ein.
 Sollte bei starkem Regen ein Outdoor
Brautpaarshooting nicht möglich sein, bietet
sich ggf. ein After Wedding Shooting an.
 Falls Ihr Heliumluftballons steigen lassen
wollt, lasst diese von Freunden/Verwandten
erst kurz vor Abflug befüllen, sonst verpufft
das Helium und holt Euch eine
Genehmigung von der Flugsicherung.
 Fragt in Euren
Standesämtern/Kirchen/Locations ob
Blumen/Reis streuen, Konfettibomben, oder
Wunderkerzen gestattet sind, falls nicht sind
Knicklichter eine gute Alternative.
 Lasst Euch von jedem Dienstleister einen
schriftlichen Vertrag geben, zu oft sind
Brautpaare schon enttäuscht worden.
 Delegiert so viele Aufgaben (am Tag der
Hochzeit) wie möglich an Eure Trauzeugen,
Freunde und Verwandte, Ihr sollt Euren Tag
genießen.

Wichtig!!!
Bitte denkt an Eure Dienstleister. Wir machen in
der Regel keine regulären Pausen, daher kalkuliert
auch Speisen und Getränke für Eure Dienstleister
(Fotograf, DJ, Band, Moderatoren…) mit ein. Fragt
in Eurer Location nach Dienstleisterpauschalen,
diese sind oft günstiger als der Regelpreis. Plant
auch einen Sitzplatz ein, dieser muss nicht an der
Tafel sein, eine Theke tut es auch.

