EUER
HOCHZEITSRATGEBER
Tipps und Inspirationen
für Euren Hochzeitstag

WILLKOMMEN
Juhu! Das Abenteuer Hochzeit beginnt! Ihr könnt euch nun entspannt zurücklehnen - ich
kümmere mich um das Einfangen der Emotionen!
Seit nun mehr als fünf Jahren begleite ich Hochzeiten und bin sehr dankbar für so viel
Vertrauen, das mir und meiner Arbeit bei jeder Hochzeit entgegengebracht wird.
Schon einige Male durfte ich dabei sein, wenn sich zwei Menschen das „Ja-Wort“ geben – ob
in Deutschland oder im Ausland.

Mit diesem umfassenden
Hochzeitsratgeber möchte ich euch Tipps
für Eure Hochzeitsplanung und für den
eigentlichen Hochzeitstag weitergeben.
Er soll euch dabei helfen, schöne
Hochzeitsfotos auf eine angenehme und
stressfreie Weise zu erhalten.

Was ihr hier lesen werdet, sind natürlich
keine Regeln, an die ihr euch unbedingt
halten müsst. Ich möchte gerne meine
Erfahrungen mit euch teilen.
Falls ihr Fragen habt, freue ich mich, von
euch zu hören.
Viel Spaß beim Lesen!
Eure Caro

ES IST EURE HOCHZEIT
Wer kennt dieses Dilemma nicht?

Immer wieder werde ich gefragt, wie

Ihr seid bei der Planung der Gästeliste

klassische Traditionen oder

und plötzlich fallen euch zig Verwandte

Hochzeitsbräuche so ablaufen. Dabei

ein, auf deren Hochzeiten ihr früher mal

dürfen diese auch gern hinterfragt

eingeladen wart, mit denen ihr aber rein

werden.

gar nichts zu tun habt. Was also tun?
Einladen oder nicht? Was werden sie

Wenn ihr euch unsicher seid, ob ihr eine

sagen? Was werden Eure Eltern davon

Hochzeitstorte benötigt, obwohl ihr

halten?

selbst kein Kuchenfan seid, dann lasst sie

Stellt euch vor, ihr würdet im Ausland

einfach weg. Es gibt viele tolle

heiraten und hättet sehr begrenzte

Alternativen, mit denen ihr euch und

Übernachtungsmöglichkeiten. Ihr

Euren Gästen kulinarisch eine Freude

müsstet für jeden Anreisenden die

bereiten könnt.

Kosten übernehmen. Würdet ihr diese
Person dann einladen?

Ihr seid nicht gläubig und habt daher
auch keine Verbindung zur Kirche?

Was einfach klingt, ist genau genommen

Eltern und Großeltern könnten aber

auch einfach. Denn es ist Eure Hochzeit,

enttäuscht sein, wenn ihr auf eine

Euer Fest. Ihr seid nicht verpflichtet, die

kirchliche Trauung verzichtet?

ganze Welt einzuladen. Von den
zusätzlichen Kosten ganz abgesehen.

Oder von euch wird ein Walzer erwartet,
obwohl ihr privat selten das Tanzbein
schwingt?
Feiert so, wie ihr euch dabei am wohlsten
fühlt und nicht, um es Anderen recht zu
machen.

KLEIN ABER FEIN
5 GRÜNDE, DIE FÜR EINE HOCHZEIT IM ENGSTEN KREIS SPRECHEN

Schon des Öfteren hatte ich die Gelegenheit, kleine Hochzeiten zu begleiten. Ich liebe die
Atmosphäre, wenn Paare am Tag ihrer Hochzeit nur von ihren engsten Menschen umgeben
sind. In einem kleinen Kreis zu heiraten, hat viele Vorteile:
DAS BUDGET
In einem kleinen Kreis zu heiraten, kostet euch weniger. Ob ihr eine Hochzeit für 50
oder 150 Gäste organisiert, macht einen Unterschied. Das gesparte Geld könnt ihr
wiederum für Eure Hochzeitsreise oder viele andere Projekte ausgeben.
DIE INTIMITÄT
Eure Hochzeit steht im Mittelpunkt. Schüchterne Paare möchten die intimen Momente
vielleicht eher vor 50 als vor 150 Gästen erleben. Bei kleinen Hochzeiten könnt ihr euch
z.B. viel eher, viel intimere Trauversprechen geben und die tiefsten Tiefen Eurer Herzen
auf der Zunge tragen.
DAS TIMING
Ladet ihr wenige, sehr enge Freunde und Familienmitglieder ein, ist es sogar denkbar,
dass sie sich frei nehmen und ihr z.B. auch unter der Woche heiraten könnt und so
wiederum Geld spart.
DIE ZEITERSPARNIS
Je mehr Gäste ihr habt, desto mehr Zeit müsst ihr für die Planung einkalkulieren. Für
das Basteln der Tischkarten, der Gastgeschenke, die Wahl der Location, der Hilfe bei
den Hotelbuchungen, dem Organisieren der Shuttle Busse usw.
QUALITY TIME
Eine intime Hochzeit ist der beste Weg, nur die Menschen um sich zu haben, die euch
am Herzen liegen, ohne Höflichkeitseinladungen aussprechen zu müssen. Dieser Tag
geht sowieso viel zu schnell zu Ende, warum ihn also nicht mit Qualitätszeit füllen?

INSPIRATIONSQUELLEN
Dieser Guide ist auf das Wesentliche
reduziert. Unzählige Inspirationen gibt es
daher natürlich im Internet. Hier sind einige
Links zu Hochzeitsblogs, bei denen ich

www.hochzeitswahn.de
www.greenweddingshoes.com
www.junebugweddings.com
www.friedatheres.com

selbst gern vorbeischaue und auf denen man

www.weddingchicks.com

gelegentlich auch Arbeiten von mir sehen

www.rocknrollbride.com

kann:

Eine weitere sehr hilfreiche
und grenzenlose Inspirationsquelle
bietet die Social Media-Plattform
Pinterest. Dort kann man sich
virtuelle Pinboards anlegen und
man findet unendlich viele
Ideen und Anregungen.

Ich habe ebenfalls einen Account und
Boards mit Kleidern, Blumen, Dekoration
und vielem mehr. Schaut gerne mal
vorbei:
https://www.pinterest.de/carolaunbehaue
nfotografie/
WICHTIG:
Wenn ihr an einem gewissen Punkt Eurer
Hochzeitsplanung angekommen seid, ist
es ratsam, sich von weiteren
Inspirationsquellen fernzuhalten. Denn
es ist gut möglich, dass man seinen
Geschmack über einen langen Zeitraum
auch mal ändert. Ist dann aber schon das
Meiste fertig oder fix, schaden weitere
Inspirationen mehr, als sie nutzen.

DER ANZUG
Hier muss es schon lange nicht mehr

Weniger ist mehr: Schlichte blaue, beige,

der typische Hochzeitsanzug vom

olivgrüne oder graue Anzüge mit Fliege

Herrenausstatter sein. Traut euch und

oder Krawatte sind voll im Trend.

greift gern mal zu Farben, die dem
klassischen Nadelstreifenanzug nicht
mehr ganz entsprechen.

Wer die Befürchtung hat, ein „normaler“
Anzug würde den Bräutigam zu wenig
hervorheben, dem sei gesagt: Den
Bräutigam erkennt man an seinem
Strahlen! ;-)

DAS KLEID
Bei einem Hochzeitskleid
darf eine richtig gute und
vor allem ehrliche Beratung
nicht unterschätzt werden.
Dazu sucht man sich am
besten einen empfohlenen
Brautladen oder vereinbart
direkt einen Termin bei
einem Designer.
Einer der wichtigsten Punkte
ist, dass du, liebe Braut, dich
in deinem Wunschkleid
wohlfühlst. Sehr häufig
werden Frauen z.B. in ein
trägerloses Modell geredet
obwohl sie im täglichen
Leben nie schulterfrei
tragen. Zu eng, zu lang, zu
steif… Versuche etwas zu
finden, indem du „DU“ sein
kannst und nicht rumzupfen
und zappeln musst.

.

GRÜNE HOCHZEIT
NACHHALTIG HEIRATEN

Ganz egal, ob es sich um eine
Lebenseinstellung oder den ernsthaften
Wunsch handelt, die eigene Hochzeit
umweltfreundlicher zu gestalten. Ich zeige
euch Möglichkeiten auf, wie ihr unseren
Planeten schützen könnt.
DIE LOCATIONS
Wenn ihr die Umweltauswirkungen
Eurer Hochzeit reduzieren möchtet,
wählt als Allererstes eine Location in der
Nähe Eurer Trauung oder noch besser
eine Location, die beides kombiniert.
Weniger Kilometer bedeuten weniger
Autos und somit weniger
Umweltbelastung.

DER CATERER
Die Wahl des Caterers ist für eine
verantwortungsbewusste ÖkoHochzeit unerlässlich. Nur wenige
bieten Menüs aus saisonalen, frischen,
lokalen und idealerweise biologischen
Produkten an, aber es gibt sie.
Bevorzugt Bio-Weine. Ersetzt Limos
durch Wasser mit Fruchtgeschmack
und lasst diese in schönen Karaffen
oder Limonadenspendern servieren.
Bittet Euren Caterer Übriggebliebenes
für den Folgetag aufzuheben.

EINLADUNGEN

FAIRER SCHMUCK

Natürlich könntet ihr euch für eine

Insbesondere der Schmuck-, Gold- und

digitale Einladung entscheiden, die

Diamantmarkt kann nach wie vor viele

wirtschaftlichere Lösung. Wenn ihr

negative ökologische und menschliche

jedoch nicht auf Papier-Einladungen

Auswirkungen haben. Wählt für Euren

verzichten möchtet, denkt doch mal

Schmuck nur Steine, die dem Kimberley-

über die Verwendung von

Prozess folgen (System, dass über

umweltbewussten Papier nach. Papeterie

staatliche Herkunftszertifikate den

Designer bieten Kollektionen und

Handel mit sogenannten Blutdiamanten

Drucke auf Recyclingpapier an und

unterbinden soll).

arbeiten mit Umweltdruckereien

Ihr könntet auch den alten

zusammen.

Familienschmuck oder einen VintageRing verwenden, der beispielsweise bei
einem Antiquitätenhändler erhältlich ist.

BLUMEN
Der Anbau und Transport von
Schnittblumen, die wir normalerweise

MADE IN GERMANY

bei Events finden, ist mit großen

Bestellt Eure Outfits nicht am Ende der

Umweltauswirkungen verbunden.

Welt. Sucht lokal nach Designern und

Informiert euch nach einem Floristen,

Kunsthandwerkern. Wählt Materialien,

der diese ökologische Dimension in

die möglichst nah bei euch hergestellt

seinen kreativen Ansatz einbezieht.

wurden.

Wenn dies nicht möglich ist, greift
immer zu saisonalen Blumen.

DEKOGEGENSTÄNDE
Für Deko werden jährlich
Millionen Euro ausgegeben.
Die ökologischsten Lösungen:
Mieten und Upcyclen! Viele
Event Designer bieten einen
enormen Fundus an mietbarer
Deko, wie Windlichter und
Messingkerzenständer, Stühle,
Decken und Polster,
Lichterketten uvm. Wollt ihr
selber tätig werden, dann
sammelt viele alte
Konservengläser und nutzt sie
als Vasen oder Windlichter.
Alte Blechdosen können
besprüht werden und Oma's
Häkeldeckchen machen sich
super auf den Tischen.

HEIMISCHE
GASTGESCHENKE
Eine sehr einfache
Möglichkeit, Euren Tag
umweltfreundlich zu
gestalten, sind Gastgeschenke
mit heimischem Hintergrund.
Selbst gemachte Marmeladen
oder Honig vom lokalen Imker
sind immer eine gute Idee.

NO GO: LUFTBALLONS & TAUBEN

Auch das Steigenlassen von

STEIGEN LASSEN

Hochzeitstauben sollte gut überlegt

Es gibt Bräuche, die zwar für einen

sein. Nicht selten habe ich erlebt, wie

kurzen Spaß sorgen, die jedoch die

Tauben aus sehr engen Boxen gepackt

Umwelt für eine längere Zeit oder gar

und ihnen dabei auch schon mal die

dauerhaft schädigen. Bitte überlegt euch

Flügel gebrochen wurden.

gut, ob ihr beispielsweise Luftballons an

Zudem handelt es sich hierbei oft um

Eurer Hochzeit steigen lassen möchtet.

domestizierte Tiere, die es gewöhnt

Nicht selten verenden Tiere oder andere

sind, gefüttert zu werden und nie

Lebewesen an den Plastiküberresten von

lernen, alleine zu Recht zu kommen.

Luftballons. Was hochsteigt, landet auch
irgendwann wieder auf dem Boden, in
Flüssen oder Meeren.

DER HOCHZEITSTAG
ERSTELLEN EINES ABLAUFPLANS

Ein Hochzeitstag muss nicht bis auf die Sekunde durchgetaktet sein. Und dennoch, weil
ich weiss, dass ein schlechter oder nicht vorhandener Zeitplan sich negativ auf Euer
Stresslevel auswirken kann, ist ein guter Ablaufplan Gold wert. Was ich beim
Vorgespräch oder beim Telefonat vor der Hochzeit mit euch bespreche, ist der Zeitplan.
Vom Beginn des Stylings bis zum letzten Tanz, wird darin alles aufgeführt. Damit ihr
grob wisst, welche Tagespunkte wie viel Zeit in Anspruch nehmen.
Auf der folgenden Seite findet ihr einen Beispiel-Ablaufplan.

HOCHZEITSABLAUF
SO KÖNNTE EUER ABLAUF AUSSEHEN

GETTING
READY
ABLAUF
Bei meinen Reportagen beginne ich
meistens so, dass ich noch die letzten
Haare/ Make-Up Aktivitäten bei der
Braut und das Anziehen des Kleides
fotografieren kann. Es sollte auch noch
genügend Zeit sein, um alle Details
festzuhalten. Dieser grobe Zeitablauf
passt meistens auch für das parallel
stattfindende Ankleiden des Bräutigams.
Eine grobe Richtlinie ist, dass ich ca.
eine bis maximal 1,5 Stunden, bevor die
Braut den Ort vom Retting Ready
verlässt, beginne.

WICHTIG:
Nehmt euch Zeit für ein paar
Portraits, bevor es zur Trauung
geht. Gerade bei der Braut ist
das Make-Up hier noch frisch
und perfekt.
"Was man hat, hat man“.

GETTING READY LOCATION
WO SOLLTE DAS GETTING READY STATTFINDEN?

Ideale Orte um sich fertig zu machen

Sofern ihr euch in privater Umgebung

sind helle Hotelzimmer. Große Fenster,

für die Hochzeit vorbereitet, sollte der

bzw. viel Fensterlicht sind ein MUSS.

Raum der hellste und farbneutralste

Wenn ihr es euch aussuchen könnt, wählt

im Haus bzw. der Wohnung und von

ein Zimmer mit hellen Farbtönen, z.B.

großen Gebrauchsgegenständen (z.B.

mit weiß gestrichenen Wänden. Denn

Bügelbrett, Hometrainer oder

knallige Farben oder Möbel, wie rote

Kinderspielsachen etc.) bereinigt sein.

Vorhänge oder grüne Teppiche
reflektieren das Licht mit eben ihrer
Farbe.

WICHTIG:
Im Hotel hat meist die Braut das
„schöne“ große Zimmer oder die
Suite. Damit für das Getting Ready
des Bräutigams aber nicht auf
Licht und Raumqualität verzichtet
werden muss, gibt es die
Möglichkeit, an der Rezeption zu
fragen, ob zufällig ein
unbewohntes, helles Zimmer frei
ist, welches für das Anziehen
verwendet werden kann.
Gibt es diese Möglichkeit nicht,
wohnen vielleicht noch weitere
Freunde/Gäste im Hotel, deren
Zimmer verwendet werden
können. Wenn also das Zimmer des
Trauzeugen herhalten muss und
dieses vielleicht schon am Vortag
bezogen wurde, wäre es
zeitsparend, wenn ihr das Zimmer
ein wenig aufräumt und
herunterliegende Kleidungsstücke
und Gepäck irgendwo im Schrank
verstaut.

Ein Teil der Vorbereitung
ist auch das Fotografieren
von Details, wie den
Ringen, den Schuhen,
Schmuck und natürlich
dem Brautkleid. Oft gibt es
für den wichtigen Tag auch
Erinnerungsstücke, die mit
dabei sind. Entweder als
Andenken an einen
geliebten Menschen oder
einfach als schönes
Symbol.

SOMETHING PERSONAL
DETAILS, EINLADUNGEN & PERSÖNLICHE GEGENSTÄNDE

Für mich ist es wichtig,
dass ihr diese Details nach
meinem Eintreffen zur
Verfügung stellt, bzw. mir
davon erzählt, wenn ihr
wollt, dass ich davon
Bilder mache. Denkt auch
an Eure Einladungen,
Menükarten oder sonstige
Papeterie, wenn ich ein
Foto machen soll.

GETTING READY
DETAILS ÜBERSICHT

Folgende Details könnt ihr bei meiner Ankunft bereit legen:

BRAUT

BRÄUTIGAM

Brautkleid

Fliege / Krawatte

Kleider der Bridesmaids

Gürtel

Ringe

Manschettenknöpfe

Brautschuhe

Schuhe

Parfum

Parfum

Schleier oder Headpiece

Brief an die Braut

Brautstrauß
Papeterie
Brief an den Bräutigam /
Trauversprechen
Erbstück

TIPP: Es ist hilfreich, wenn euch Euer Florist ein paar übriggebliebene Zweige oder
Blüten mitgibt. Diese kann ich dann zum Dekorieren der Details verwenden.

DAS STYLING
HAARE & MAKE-UP

Für Haare und Make-Up empfehle ich

Kleidungstipp für die Braut,

immer auf professionelle Dienstleister

Brautjungfern/Trauzeugen) beim

zurückzugreifen. Nicht nur für das

Getting Ready:

perfekte Braut-Styling, sondern auch um

Da beim Getting Ready bereits dann

den Tag entspannt zu beginnen. Damit

Fotos entstehen, wenn die Braut und ihre

nichts schief geht, sollte vorab immer

Trauzeugin/Brautjungfern noch nicht im

ein Probetermin stattfinden.

schönen Kleid stecken, ist es sehr

Wie auch bei der Fotografie gibt es für

empfehlenswert, sich auch über die

Haare/ Make-Up Profis. Gerne könnt ihr

Kleidung während des Schminkens

mich fragen, ob ich euch jemanden

Gedanken zu machen. Dies könnte z.B.

empfehlen kann.

ein schönes, helles und bequemes
Sommerkleid oder eine Art Kimono sein.

DER FIRST LOOK
WAS IST DAS?

Braut und Bräutigam sehen sich in sehr vielen Fällen bei der Zeremonie zum ersten
Mal. Das heißt, die Emotionen und die Blicke auf die wunderschöne Braut teilt man mit
seinen Gästen. Sich diesen Moment intimer zu halten, wird immer beliebter. Als „First
Look“ wird also der Moment bezeichnet, in dem Braut und Bräutigam sich zum ersten
Mal in voller Pracht sehen.
Wenn das Paar sich vor der Trauung sehen will/ muss (z.B. wegen des Paarshootings
oder des gemeinsamen Einzugs in die Kirche), bietet es sich an, diesen Moment ganz
besonders zu gestalten. Der First Look ist meist ein wirklich sehr emotionaler Moment
und je privater, desto besser.

DER FIRST LOOK
DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK

INTIMITÄT

ZEIT

Keine Zuschauer. Ihr seid nur zu zweit

Das wertvollste Gut an einem so schnell

(plus meiner Wenigkeit :) )

vergehenden Tag. Nach der Trauung ist
feiern mit Freunden angesagt, kein

LOCATION
Da wir den First Look zeitlich völlig
unabhängig vom Tag planen, können wir

Fotoshooting.
KEIN DRUCK

ihn überall machen.

Für viele Paare ist es auch einfach cool,

FRISCHE

der To-Do Liste (fast) erledigt zu

Ihr seid frisch gestylt, habt noch nicht
geschwitzt, geweint oder wurdet von 100
Menschen umarmt.

diesen für sie doch großen Punkt auf
wissen.

EINZUG &
AUSZUG
Hier gilt gleichermaßen für
Einzug und Auszug vor allem
eins: ABSTAND HALTEN!
Als Beispiel nehmen wir den
Einzug in die Kirche: Der
Bräutigam wartet vorne beim
Altar auf seine Braut. Der
Pfarrer und vielleicht
Ministranten,
Blumenmädchen oder
Brutjungfern, ziehen
gemeinsam ein. Braut und z.B.
Brautvater sind dicht hinter
dem Pfarrer. Alles ist ziemlich
gedrängt. Es ist also so gut wie
unmöglich, von vorne eine
Ganzkörperaufnahme der
Braut zu bekommen. Auch der
Bräutigam sieht die Braut
nicht komplett. Daher bitte im
Kopf behalten: Sollte ein
Einzug auf diese Art
stattfinden, bitte mindestens
5-6 Meter Abstand halten und
sich Zeit lassen. Es ist ein
Highlight, wenn der Bräutigam
seine Braut in vollem Glanze
zum ersten Mal sehen kann.

TRAUUNG & ZEREMONIE
Die Trauung bzw. Zeremonie ist der Moment des Tages, auf den ihr
lange Zeit hingefiebert 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
vorgestellt habt. Viel besser noch! Es gibt so viele unterschiedliche
Weisen sich das „Ja-Wort“ zu geben, daher hier nur drei der aus
meiner Sicht wichtigsten Tipps.

TIPP 1: Den Gefühlen freien Lauf

TIPP 3: Der Ringtausch

lassen! Das klingt erst mal

Diesen Tipp müsst ihr nicht „zu genau“

selbstverständlich, aber ihr könnt mir

sehen, ich möchte es einfach nur

glauben, dass bei all dieser Aufregung

erwähnt haben. Oft erlebe ich es, dass

leider ganz häufig vergessen wird zu

es beim Ringtauscht sehr „eng“ wird.

lächeln und mit einem

Alles rückt ein wenig zusammen, z.B.

freundlichen/fröhlichen

Pfarrer (mit Buch), Ministranten,

Gesichtsausdruck der Zeremonie

vielleicht auch noch die Trauzeugen

beizuwohnen. Keine Hilfe dabei ist

oder Ringträger sind sehr nahe dran.

manchmal die Stimmung, die z.B. bei

Merkt ihr, dass um euch rum viel los

einer katholischen Trauung entsteht.

ist, dann freue ich mich, wenn ihr ein

Alle sind sehr andächtig und

wenig darauf achtet, dass ihr den

nachdenklich. Jede Religion, jeder

Ringwechsel nicht „versteckt“

Glaube ist anders, aber in keiner heißt

durchführt und mir die Chance auf ein

es: „Lachen oder Spaß haben verboten.“

paar Bilder ermöglicht. Keine schlechte

Auch die ein oder andere Freudenträne

Idee ist es außerdem, wenn ihr euch

gehört dazu.

sogar zueinander dreht (Nasenspitze an
Nasenspitze), um den Ringwechsel

TIPP 2: Nicht in die Kamera schauen!
Es ist nicht notwendig, dass ihr direkt in
die Kamera blickt, wenn ich ein Foto
mache. Ihr könnt mich einfach
ignorieren. Es passiert natürlich nichts,
wenn ihr hin und wieder mit mir
Blickkontakt aufnehmt. Aber bitte nicht
jedes Mal, wenn ich den Auslöser
drücke. Grundsätzlich gilt das für den
ganzen Tag.

zwischen euch durchzuführen. So
ermöglicht ihr es auch den Gästen
hinter euch, diesen Akt zu sehen.

FREIE TRAUUNG
Eine Trauung im Freien ist etwas ganz

Daher überlegt euch, wie ihr für den

Besonderes. Dabei sollte man aber

perfekten Sommertag mit viel Sonne,

zwei Dinge unbedingt bedenken: Zum

etwas Schatten für die Zeremonie schaffen

einen die Tageszeit und zum anderen

könnt. Hierbei ist nur wichtig, dass

den Plan B, wenn das Wetter nicht

Schirme oder Sonnensegel neutrale

mitspielt.

Farben (weiß, beige) haben.

Beachtet bitte, dass die Uhrzeit und
der Sonnenstand nicht nur für die
Fotos entscheidend sind, sondern
auch für Eure Gäste. Im Hochsommer
eine volle Stunde in der prallen
Mittagshitze zu sitzen, kann sehr
unangenehm sein.

DER
ERSTE
KUSS

Dieser Tipp ist unheimlich wichtig für euch und es mag
logisch erscheinen. Trotzdem kommt der erste Kuss, gleich nachdem man getraut
wurde, leider sehr oft zu kurz oder wird sogar vergessen.
Daher denkt daran: Irgendwann, relativ kurz nachdem ihr euch
die Ringe angesteckt habt, dürft ihr euch küssen, wenn ihr das möchtet. Nicht
selten wird das, besonders bei kirchlichen Trauungen, vom Pfarrer übergangen oder
vergessen. Sollte das passieren, könnt ihr euch einfach küssen, sofern ihr das selbst
auch möchtet. Und dabei sind zwei Dinge sehr wichtig: Genießen und
laaaaaange halten, dann verpasst es auch ganz sicher niemand.

UNPLUGGED WEDDING
Dieser Begriff wird in einem Zeitalter, in dem immer mehr Technologie in unser Leben
tritt, die Vernetzung und das „Online“ Sein zum Alltag gehört, sehr verstärkt zu hören
sein.
Darunter versteht man, dass Hochzeitsgäste, anstatt sich selbst ständig damit zu
beschäftigen, Fotos sowie Videos aufzunehmen, ihre DSLRs, Kompaktkameras, Handys
stecken lassen, einfach den Moment genießen und auf sich wirken lassen.
Ich habt mich als Eure professionelle Fotografin beauftragt und bin dazu da, Euer Event
für euch unvergesslich und für immer festzuhalten.

Natürlich ist es nicht realistisch und

Die Bilder, die entstehen, sind es zu 99%

auch nicht notwendig, dass Eure Gäste

nicht wert und die Leute wären besser

überhaupt keine Fotos von euch oder

beraten, einfach dabei zu sein und den

von sich selbst und der eigentlichen

Emotionen freien Lauf zu lassen.

Hochzeit machen. Ganz im Gegenteil,
das gehört natürlich zur Feier und zur

Die TOP 3 dieser Situationen sind ganz

Hochzeit dazu.

klar die Zeremonie, der Einzug / Auszug
und alles, was am Abend bei

Aber es gibt Situationen, in denen es

schlechteren Lichtverhältnissen

sehr störend ist, wenn jeder Gast und

passiert (erster Tanz, Torte, etc.).

die Familie ein Smartphone oder sogar

Irgendjemand hat immer ein Handy vor

ein Tablet vor dem Gesicht hat.

dem Gesicht oder behindert im

Nicht nur für euch oder andere Gäste,

schlimmsten Fall meine Arbeit.

sondern auch für mich ist dies oft
ärgerlich, wenn auf ein Display geschaut

Vielleicht findet ihr eine Möglichkeit,

wird (statt den Moment zu

speziell für diese Phasen des Tages die

genießen). Die Gäste verpassen dabei

Gäste zu sensibilisieren und auf den

das Wichtigste!

eigentlichen Grund der Feier zu
fokussieren. Ich würde mich sehr
freuen, denn so hättet ihr auch
mehr von Euren Gästen in diesen
wichtigen Momenten.

DAS
BRAUTPAARSHOOTING
MEINE TIPPS

Wie viel Zeit solltet ihr für das Shooting

Wann genau das ist, hängt natürlich

einplanen?

auch von der Jahreszeit ab. 45 Minuten

Die durchschnittliche Zeit in den letzten

vor Sonnenuntergang ist in der Regel die

Jahren für Brautpaare, denen die Fotos

perfekte Zeit. Sollte es vom Ablauf her

wichtig waren, ist ca. 45 bis 60 Minuten.

nicht möglich sein, am Abend zu

Natürlich ist dies auch abhängig davon,

fotografieren, kann das Shooting

ob größere Distanzen gefahren werden

natürlich auch zu einer anderen Zeit

müssen. Genaueres besprechen wir

stattfinden. Vielleicht ergibt sich die

natürlich bei unserem Treffen, bzw.

Möglichkeit, dem Abendprogramm (z.B.

wenn es um die Details geht.

zwischen zwei Gängen beim Essen) beim
besten Licht für nur 10 Minuten zu
entfliehen.

Wann ist die beste Zeit?
Das schönste und bei Fotografen

Bitte beachtet, dass ein Shooting in der

beliebteste Licht für Portraits ist das

Tagesmitte eher im Schatten stattfinden

Morgen- oder Abendlicht.

sollte, denn freie Flächen in der Sonne
sind zu dieser Zeit nicht ideal.

Wo soll das Shooting stattfinden?

Über Details sprechen wir natürlich noch

Hierbei bitte ich um Eure Mithilfe. Je

persönlich. Solltet ihr allerdings keine

nachdem wo die Hochzeit stattfindet,

Zeit für die Suche haben, ist das

könnt ihr euch schon mal nach

überhaupt KEIN Problem.

geeigneten Locations umsehen. Gerne

Durch meine Erfahrung bin ich in der

könnt ihr mir Handyfotos schicken,

spontanen Locationsuche gut geschult

damit ich mir ein Bild davon machen

und finde in jedem Fall etwas Passendes.

kann.
Wenn ich keine Möglichkeit habe, die
Gegend selbst vor der Hochzeit zu
sehen, dann ist es hilfreich, wenn ihr
eine Vorstellung habt, was
ihr gerne auf den Fotos sehen wollt:
Weinberge, alte Hütten, detailreiche
Mauern, Wände, Bäume, Schotterwerke
oder Wiesen.
Wasser ist besonders bei
Sonnenuntergang (und kurz danach)
ideal. Wie oben bereits geschrieben,
sollten der Ort und die Zeit im
Sommer immer gemeinsam
betrachtet werden.

MOMENTE VERGEHEN,
DOCH ERINNERUNGEN
BLEIBEN.

GRUPPENFOTOS
Wichtig bei Kleingruppenfotos ist, dass ihr euch vorab
überlegt, welche Personenkonstellationen ihr gerne haben möchtet und dass ihr
jemanden habt, der die Leute gegebenenfalls auch kennt und dorthin bringt, wo
wir die Fotos machen.
Wenn es einen Platz für die gesamte Hochzeitsgesellschaft gibt, machen wir
selbstverständlich auch ein großes Gruppenfoto.

MÖGLICHE KONSTELLATIONEN:
Brautpaar & beide Familien
Brautpaar & Braut-Familie
Brautpaar & Bräutigam-Familie
Brautpaar & alle Großeltern
Brautpaar & Trauzeugen
Brautpaar & Blumenkinder
Braut & Großeltern
Bräutigam & Großeltern
Braut & Braut-Familie
Bräutigam & Bräutigam-Familie
Braut & Geschwister
Bräutigam & Geschwister
Braut & Trauzeuginnen
Bräutigam & Trauzeugen

REGENWETTER
Bitte lasst euch nicht von schlechten

Ich empfehle euch, für Outdoor-

Wettervorhersagen die Laune

Aktivitäten, wie z.B. den Sektempfang,

auf Euren großen Tag verderben. Das

auch einen Plan B zurechtzulegen. Im

Wetter kann man einfach nicht

Idealfall wird er nicht benötigt, aber

beeinflussen und ihr werdet mehr Spaß

daran gedacht haben solltet ihr

an Eurer Hochzeit haben, wenn ihr euch

zumindest.

auf schlechtes Wetter einstellt und es
dann plötzlich doch wunderschön wird.

Organisiert euch weiße oder

Für die Fotos, bzw. für das

transparente Regenschirme. Bezogen

Brautpaarshooting ist Regen kein

auf die Locations für das Shooting,

Problem. Ich hatte schon einige

könnt ihr euch natürlich Indoor-

Hochzeiten in den letzten Jahren – dass

Alternativen suchen. Aber sollte es an

ich keine Fotos gemacht habe, ist aber

dem Tag nicht dauerhaft regnen, gibt

noch nie passiert ;-)

es immer auch Möglichkeiten,
trotzdem draußen zu fotografieren.

LICHTERKETTEN AM ABEND
TIPPS FÜR EINE GEMÜTLICHE ABENDSTIMMUNG

Eine sehr einfache und auch günstige

Wenn die Band bzw. der DJ für Licht

Möglichkeit, bei einer Hochzeit eine

zuständig ist, gibt es natürlich unzählige

wunderbare Lichterstimmung am

verschiedene Arten Lichtstimmung zu

Abend zu erzeugen, sind Lichterketten.

erzeugen.

Erhältlich zum Kauf oder Verleih, online
oder im Baumarkt, sind sie mit

Bonus Tipp für den Abend aus

normalen Glühbirnen ausgestattet, sehr

Fotografensicht:

helle und doch warme Lichterquellen.

Ich rate davon ab, Laserpunkte zu
verwenden. Das sieht mit freiem Auge

Dies beschränkt sich auch nicht auf eine

ganz nett und lustig aus, aber bei einem

Gartenparty oder eine Feier im Freien,

Foto bewegen sich diese Punkte nicht

sondern ist auch in Räumen eine

mehr und verteilen sich somit überall auf

wirklich gute Alternative zu dem, was

dem Körper.

in der Location vorhanden ist.
Zusätzlich sind Farbstrahler, z.B.
Magenta/ Rot, sehr dominant und für
digitale Kameras schwer, richtig
darzustellen. Auch in der
Nachbearbeitung der Bilder können vor
allem die Hauttöne sehr rosa und
unnatürlich wirken.

GUTES LICHT, BÖSES LICHT
AUF EINEN BLICK

"Schlechtes" Licht beeinflusst auf tragische Weise Eure Fotos. Details verschwimmen, alles
ersäuft in Rot, Pink und Lila. Mit dem richtigen Licht steht und fällt ein tolles Bild. Hier ein
paar Tipps, um perfekte Fotos zu gewährleisten:

ZU VIELE KERZEN GIBT ES NICHT!

WUNDERKERZEN

Je mehr Kerzen den Raum beleuchten,

Fragt bitte vorher, ob in der Location

desto besser.

Wunderkerzen erlaubt sind. Wenn ja:
Glückwunsch! Ein erster Tanz mit einem

EIN SPOTLIGHT

eng stehenden Kreis von Wunderkerzen

Für den ersten Tanz wäre ein Spotlight

ist einfach wunderschön!

toll. Solltet ihr einen DJ haben, bittet
diesen, euch zum Tanz mit weißen

KEIN DIREKTES LICHT

Lichtern zu beleuchten.

...über Euren Köpfen. Ein Winkel von 45
Grad über euch sorgt für natürliches
Licht.

GET THE PARTY STARTED
MEINE TIPPS FÜR EURE PARTY AM ABEND

Vielen Gästen juckt schon während des

Brautpaare überlassen die

Essens der Fuß und sie können die Party

Abendgestaltung öfter mal ihren

fast nicht erwarten. Es kommt aber vor,

Trauzeugen und kennen daher den

dass sich die Zeit, bis richtig getanzt

Ablauf gar nicht. Ich rate aber, zumindest

werden kann, etwas hinzieht, weil

ein klein bisschen Bescheid zu wissen

Reden, Einlagen und Überraschungen,

und/oder zu steuern, um großen

geplant oder ungeplant

Überraschungen vorzubeugen. Man

dazwischenkommen.

glaubt es kaum, aber es gibt den
angeheirateten Onkel, der eine 45minütige Power Point-Präsentation hält.

Aus Erfahrung habe ich zwei Tipps für euch:
1.
Vermeidet zu viele Einlagen, die zu lange dauern
und unter Umständen für den Großteil der Gäste nicht den erwarteten
Unterhaltungswert erfüllen. Hobbyredner, die einen Saal 30 Minuten gut
unterhalten können, gibt es nicht viele.
2.
Hat die Party einmal begonnen und die Band oder
der DJ ist dabei, die Gäste auf die Tanzfläche zu ziehen, sollte die Party
nicht mehr unterbrochen werden. Die Devise lautet: Jetzt am besten nur
noch tanzen und feiern.

UND NUN SEID IHR DRAN!
Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Magazin ein bisschen inspirieren
konnte, etwas "outside the box" zu denken und zu planen.
Ich wünsche euch, dass dieser Tag noch unglaublicher wird, als ihr es
euch erhofft habt.
In großer Vorfreude auf Eure Hochzeit,
Eure Caro

