Unsere Hochzeitsfoto-Checkliste
Getting Ready und vor der Trauung
Muss ich beim Getting Ready etwas beachten? (Wir möchten nicht in Unterwäsche fotografiert werden,
,...)
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Braut-Tipp: Noch bevor der Lippenstift aufgetragen wird, vergiss nicht, viel zu trinken, denn im Trubel
vergisst man das später. Gerade an heißen Tagen ist das wirklich wichtig! Vergiss bitte auch folgende Kleinigkeiten in der Handtasche nicht: Kaugummis, Haarklammern, kleines Haarspray, Lippenstift, kleines Deo).
Am besten ist es, ihr bestimmt für den Tag einen Braut- und/oder Bräutigambetreuer, der immer dafür sorgt,
dass ihr genug esst und trinkt. Gerade die Braut benötigt immer jemanden, der mit ihr zur Toilette geht und
das Kleid hält.
Tipp für beide: Bitte stellt mir zu Beginn des Tages bzw. wenn ich starte gleich die wichtigsten Personen
mit Namen vor, damit ich diese gegebenenfalls direkt ansprechen kann und immer weiß, wo was stattfindet.
Tipp für beide: Wählt für eure Ankleide ein oder zwei größere, helle Räume. Es macht einen riesenunterschied, vor welchem Hintergrund ich euch hier fotografiere.
Braut-Tipp: Am besten ist es, du gönnst dir eine professionelle Visagistin. Gerade auf den Bildern wird man
den Unterschied deutlich sehen.

Das Paarshooting
Tipp für beide: Die meisten meiner Brautpaare standen vorher noch nie vor einer professionellen Kamera
und kennen sich selbst von Fotos nur mit schräger Grimasse oder geschlossenen Auge. Hier war die Angst
vor der Trauung groß, dass überhaupt „etwas Brauchbares“ dabei rauskommt. Doch Fotografie hat zu 60%
auch etwas mit dem Fotografen zu tun. Ich gebe euch die Zeit, die ihr braucht, um aufzutauen und mit euch
gemeinsam wirklich schöne Bilder zu zaubern. Das gelingt uns aber nur, wenn ihr uns die nötige Zeit gebt,
und wir gemeinsam „auftauen können“. Für drei verschiedene Hintergründe benötigen wir zusammen mindestens eine anderthalbe Stunde. Wenn es möglich ist, fragt einen Freund/eine Freundin, ob er assistieren
kann.
Tipp für beide: Bitte überlegt euch, wann ihr das Paarshooting durchführen wollt. Als Tipp empfehle ich es
vor der Trauung bis 11 Uhr, da einerseits nach der Trauung alle Gäste gratulieren und Gruppenfotos machen wollen und ihr dann andererseits noch einmal einen Moment für euch seid und ihr noch einmal kurz
Luft holen könnt, bevor der Trubel startet. Außerdem steht die Sonne bis 11 Uhr noch nicht so hoch. Einen
weiteren Vorteil bietet das Shooting vor der Trauung, da hier Make-up und Haare noch perfekt sitzen. Es ist
vorgekommen, dass die Schminke der Braut nach der Trauung leicht verlaufen ist (Tränengefahr). Sollte an
eurem großen Tag die Sonne scheinen und es ist absehbar, dass es einen schönen Sonnenuntergang gibt,
dann plant bitte auch unbedingt eine halbe bis dreiviertel Stunde am Abend für Sonnenuntergangsbilder
ein - das werden die schönsten und stimmungsvollsten Bilder des ganzen Tages. Bitte denkt für das Brautshooting unbedingt auch an eine Schlechtwettervariante.
Wir möchten das Brautshooting gern
Vor der Trauung machen			
Zu einem anderen Zeitpunkt machen:

Nach der Trauung machen
____________________________________________

Während der Trauung
Tipp für beide: Es wäre super, wenn ihr den anderen Gästen vorab mitteilt, dass es einen professionellen
Fotografen gibt. Denn hier kann es schnell mal zu einem „Gerangel“ um die besten Plätze beim Ja-Wort
gehen. Da ich euch die besten Momente schenken möchte, wäre es schwierig, wenn ein Gast in der wichtigen Sekunde vor mir steht und Fotos von euch macht. Ganz verboten werden soll es natürlich auch nicht,
aber vielleicht schafft ihr es, den Gästen das Gefühl zu geben, dass sie sich eigentlich um nichts kümmern
müssen, was die Fotos angeht. :)

Frage an beide: Ist das Fotografieren in den Gebäuden (Kirche/Standesamt) erlaubt? Einige Pfarrer oder
Standesbeamten tun sich schwer, wenn jemand um sie herum fotografiert. Daher klärt am besten vorher ab,
ob es für die Eheschließer ok ist, wenn ich mich um euch herum bewege und der Eheschließer eventuell
auch das ein oder andere Mal auf den Fotos erscheint.
Frage an beide: Wie ist der genaue Ablaufplan in der Kirche/dem Standesamt? Bitte schickt mir, insofern
ihr das zur Verfügung habt, das Programmheft. Auf diese Weise kann ich garantieren, dass ich zur richtigen
Zeit immer am richtigen Ort stehe.
Tipp für beide: Der Moment des Ringetauschens und des Küssens ist einzigartig und so nicht wiederbringbar. Damit ich diese besonderen Augenblicke auch gut festhalten kann, solltet ihr euch sowohl beim
Tauschen der Ringe als auch beim Kuss Zeit lassen.
Frage an beide: Gibt es einen Ringträger? Wenn ja, wer ist es?
________________________________________________________________________________________
Frage an beide: Wie habt ihr das Auslaufen aus der Kirche geplant?
Wir laufen vor allen anderen			

Wir laufen zum Schluss

Nach der Trauung
Frage an beide: Ist ein Spalier geplant?
Ja 			

Nein		

Wissen wir nicht

Tipp für beide: Nach der Trauung möchten euch erst einmal alle beglückwünschen. Damit ich jeden Gast
mit euch zusammen fotografieren kann, ist es am besten, wenn ihr beide eng zusammensteht und nicht
verteilt, damit sich nicht zwei Schlangen bilden. Denkt auch beim Gratulieren daran, vorher jemanden zu
bestimmen, der euch mit Getränken oder kleinen Snacks versorgt- Gratulationen zu erhalten kann wirklich
anstrengend sein und ihr kommt so schnell nicht weg vom Fleck. :)

Tipp für beide: Ist ein Apéro geplant (kleine Snacks und Getränke nach der Trauung)
Ja 			

Nein		

Wissen wir noch nicht

Tipp für beide: Nachdem alle gratuliert haben, stehen meistens die Gruppenfotos an. Hier ist es wichtig,
dass ihr beiden in meiner Nähe bleibt und die Trauzeugen die Gäste für die verschiedenen Gruppenfotos
zusammensuchen. Am besten und schnellsten funktioniert es, wenn immer schon die nächste Gruppe
bereit steht, denn die Gruppenfotos können ganz schön viel Zeit kosten (mal nur mit Großeltern, mal die
Geschwister, mal nur die Eltern etc.). Es wäre super, wenn ihr die Gruppenfotos in eurem Ablaufplan schon
ankündigt. Dann wissen die Gäste, dass sie nicht weggehen sollten.

Der Locationwechsel
Frage an beide: Wie heißt die Location, in der das Nachmittags- und Abendprogramm stattfindet?
________________________________________________________________________________________
Tipp für beide: Wenn ihr nach der Trauung die Location wechselt (per Boot, Kutsche, oder im Bus), wäre
es super, wenn ich euch dabei begleiten kann. So halte ich die ersten Momente als Ehepaar für euch fest.
Frage an beide: Wie findet der Locationwechsel statt bzw. welches Fahrzeug wird benutzt?
________________________________________________________________________________________

Das Nachmittags- und Abendprogramm
Frage an beide: Wer ist verantwortlich für eure Nachmittags- und Abendplanung bzw. wer kümmert sich
um geheime Aktionen? (E-Mail-Adresse und/oder Telefonnummer)
________________________________________________________________________________________

Frage an beide: Wie und wann wird die Torte präsentiert?
________________________________________________________________________________________
Tipp für beide: Falls ich bei euch mitessen darf (Frage kommt später noch), wäre es super, wenn mit eine
der ersten sein könnte. Dann könnte ich schnell essen und wäre wieder einsatzbereit, ein paar Stimmungsbilder aus der Ferne zu machen (keine Nahaufnahmen von Gästen, die essen).
Tipp für beide: Aus Erfahrung kann ich euch den folgenden Tipp wärmstens ans Herz legen: Lasst den
Hochzeitstanz die letzte Aktion vor der Party sein, denn wenn sich danach alle wieder hinsetzen, ist es
schwer, die Gäste wieder auf die Tanzfläche zu bekommen. Es sei denn, die Freundin/der Freund haben
eine tolle Aktion geplant, wie alle Gäste wieder mobilisiert werden können.

Bürokratisches zum Schluss
Info an beide: In der Regel schließen wir einen gemeinsamen Vertrag. Hiermit ist für euch und für mich
einiges rechtlich besser abgesichert. Falls ihr diesen ausdrücklich nicht wünscht, gebt mir bitte Bescheid.
Insofern ihr mir aber erlaubt, Bilder von euch zu nutzen, benötigen wir in jedem Fall einen Vertrag.
Frage an beide: Ist Essen für mich mit eingeplant?
Ja 			
Nein		

Frage an beide: Darf ich eure schönsten Bilder für meine Webseite/Facebookseite nutzen?
Ja 			

Nein		

Info für beide: Wenn ihr euch für mich entschieden habt (je eher, desto sicherer ist der Termin fix und ich
blocke ihn), wird innerhalb von drei Wochen eine Anzahlung von 50% fällig. Da ich mir das Datum dann
blockiere, bin ich für andere nicht mehr buchbar. Falls ihr „spontan abspringt“ habe ich ein wenig Sicherheit.
Info für beide: Bitte schickt mir oder schreibt mir nochmal die wichtigsten Handynummern auf, damit ich im
Notfall immer jemanden erreichen kann.
Info für beide: Sobald ihr die Planung fertig habt, schickt mir gern die Übersicht, wann, was, wo geplant
ist. So bin ich immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort.

