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9 bis 12 Monate vor der Trauung
Wunschtermin

Im Sommer heiratet es sich natürlich schöner! Die Monate April bis September sind nicht ohne
Grund sehr beliebt bei Hochzeiten. Sie möchten sich als Braut gerne präsentieren und natürlich
auch wohl fühlen. Das „posieren“ bei dem Hochzeitsshooting fällt einfach bei wärmeren
Temperaturen leichter. Beachten Sie, dass die Termine an den „Brückentagen“ im Mai und Juni (z.
B. Christi Himmelfahrt) immer sehr schnell gebucht sind.

Location

Die Restaurants und Veranstaltungsräume, die sich auf Hochzeiten spezialisiert haben, sind
teilweise schon ein Jahr oder länger im voraus reserviert. Daher ist es besonders wichtig, schnell
die geeignete Location fest zu buchen. Ein schönes Ambiente macht auch Ihre Feier zu einem
Highlight. Hat das Restaurant eine schöne Sommerterrasse oder einen urigen Biergarten, in dem
sich Ihre Gäste auch bei höheren Temperaturen frei bewegen können und wohl fühlen?
Kann man vielleicht auch die Terrasse für schöne Fotos nutzen? Oder gibt es einen Park in der
Nähe? Eine coole Industriekulisse nur wenige Gehminuten entfernt? Wir machen die Fotos an
dem Ort Ihrer Wahl und es ist für Sie natürlich entspannter, wenn Sie Ihre Gäste nicht so lange
allein lassen müssen. Bei Regen würden wir (nach Absprache) die Fotos auch in Ihrem Restaurant
machen, daher könnte ein ausgefallenes Ambiente bei der Wahl Ihrer Location hier auch
ausschlaggebend sein: ein schönes Foyer, ein rustikales Treppenhaus, das Kaminzimmer ...

Budgetplan

Die Art und die Größe Ihrer Hochzeit richtet sich natürlich nach Ihrem Budget. Lassen Sie sich
frühzeitig Kostenvoranschläge geben und informieren Sie sich im über Einzelpreise, Paketpreise,
Größe, Anzahl, Serviceleistungen und eventuelle versteckte Kosten der Dienstleister. Vergleichen
Sie, aber nehmen Sie bloß nicht „den Billigsten“. Das kann hinterher zu einer bösen Überraschung
werden und wenn Sie ein bestimmtes Serviceniveau erwarten, hat das alles nun mal (leider)
seinen Preis.
Auch bei uns Fotografen sollen Sie natürlich Preise vergleichen, aber auch „Sympathie macht gute
Fotos“. D. h. wenn Sie mit Ihrem Fotografen auf einer Welle sind, fällt es Ihnen leichter, entspannt
auf den Fotos auszusehen.

Termin Standesamt / Kirche vereinbaren

Standesamtlich oder kirchlich oder beides? Das müssen Sie entscheiden. Aber auch für „nur“
standesamtliche Trauungen gibt es mittlerweile in den meisten Städten sogenannte
„Ambiente-Trauungen“. Das bedeutet, Sie können an außergewöhnlichen Orten in einer schönen
Atmosphäre heiraten. Haben Sie vielleicht schon einmal an eine Hochzeit unter Tage gedacht
(Bergbaumuseum Bochum), stehen Sie auf blau-weiß (Arena Gelsenkirchen) oder möchten Sie ein
schönes Schloss (Schloss Strünkede und viele andere) bei der Hochzeitsreportage als
Hintergrund haben? Informieren Sie sich nach den verschiedenen Möglichkeiten und suchen Sie
sich einen individuellen Rahmen aus. Den Termin für Ihre standesamtliche Trauung können Sie
natürlich erst 6 Monate vorher offiziell festlegen. Bei der kirchlichen Trauung ist es auch wichtig,
den Pfarrer von der fotografischen Begleitung zu unterrichten.

Gästeliste

Die Anzahl der Gäste richtet sich natürlich auch nach Ihrem Finanzplan. Gästeanzahl und
Restaurant müssen aufeinander abgestimmt werden.
Haben Sie schon einmal über eine Mottohochzeit nachgedacht? Eine Trauung in einer Burg mit
der passenden mittelalterlichen Gewandung aller Ihrer Gäste ist sehr fotogen.

Trauzeugen bestimmen

Sehr wichtig und oft unterschätzt. Natürlich brauchen Sie bei einer standesamtlichen Hochzeit
keine Trauzeugen mehr, aber es ist einfach ein sehr schöner Brauch, von der besten Freundin
oder dem Bruder begleitet zu werden. Ihre Trauzeugen sind auch bestimmt gute Ratgeber vor und
während der Hochzeit: Brautkleid aussuchen, Tischdekorationen basteln und über Spiele (oder
auch lieber keine) nachdenken. Ihre Trauzeugen können zudem wichtige Rollen bei der
Organisation und beim reibungslosen Ablauf des Tages übernehmen. Ihre Trauzeugin bewahrt
auch bestimmt gerne die Utensilien auf, die Sie während des Tages vielleicht noch benötigen:
Puder und Lippenstift zum Nachschminken, Haarklammern etc. Die Trauzeugin kann auch den
besten prüfenden Blick auf Ihr Kleid und Make-up/Frisur werfen, bevor Sie zum Fotoshooting
gehen.

Hochzeitsmessen besuchen

Hier finden Sie wichtige und nützliche Informationen rund um Ihre zukünftige Traumhochzeit.
Hochzeitsmessen finden mittlerweile in vielen Städten statt und die Aussteller zeigen Ihnen einen
Querschnitt Ihres Angebots und Ihrer Serviceleistungen. Es ist auch einfach schön, die
Dienstleister bei einem unverbindlichen Beratungsgespräch persönlich kennen zu lernen.

9 bis 6 Monate vor der Trauung
Wedding Planer

Der Hochzeitsplaner ist auch mittlerweile in Deutschland zu einem wichtigen Dienstleister rund um
Ihre Hochzeit geworden. Er kann Ihnen bei der Planung und Ausführung Ihres Tages helfen und
Sie können dadurch Geld und Zeit sparen.
Sie können die gesamte Hochzeit von Ihm planen lassen oder auch nur bestimmte Dienstleister,
wie z.B. Location oder Fotograf vorschlagen lassen. Aber bitte bedenken Sie: ein Wedding Planer
kann nicht nur Kosten sparen, sondern verursacht auch Kosten.

Brautkleid aussuchen

Ein Traumkleid wie Sissi oder lieber etwas Modernes, Elegantes? Welche Farbe passt zu mir? Mit
Schleppe und Schleier, ein paar Blüten ins Haar oder gar einen Hut? Können Sie mit einem
bodenlangen Kleid noch gut tanzen, wie hoch können oder müssen die Schuhe dafür sein? Die
Auswahl ist schier unendlich. Sie müssen Ihren Stil finden und sich in Ihr Kleid „verlieben“. Falls sie
der Ansicht sind - Achtung: reines Frauenproblem! -, dass Sie vielleicht etwas kräftigere Oberarme
haben, dann suchen Sie sich kein schulterfreies Kleid aus oder lassen Sie einen leichten
Spitzenstoff über Ihre Arme fließen. Sie können sich auch eine schöne Stola locker über die Arme
und Schultern legen. Eine Stola aus einem wärmenden Stoff hilft Ihnen auch beim Fotoshooting
während Ihrer Winter-Hochzeit oder wenn das Wetter einfach nicht so mitspielt.
Mit einem langen Schleier kann Frau natürlich auch schön posieren, während ein Hut
ausgefallener aber manchmal auch nicht ganz so einfach zu handhaben ist.

Termin Fotograf

Der Fotograf hält Ihre Erinnerungen auch noch Jahre nach der Hochzeit lebendig. Daher ist es
wichtig, hier die richtige Wahl zu treffen.
Die Fotos sollen locker sein, modern, mal klassisch, mal frech und natürlich technisch erstklassig.
Dazu kommt die Sympathie und der passende Preis. Schauen Sie sich vorher verschiedene
Musteralben (nicht nur von einem Brautpaar) an, besuchen Sie die Website des Fotografen und
vereinbaren Sie einen Beratungstermin zum Kennenlernen.
Machen Sie sich einmal Gedanken darüber, ob das Portraitshooting (dauert ca. 1 Stunde) nicht
auch vor der Trauung stattfinden kann. So könnten Sie den ganzen Nachmittag in Ruhe mit Ihren
Gästen verbringen. Natürlich besteht auch die Möglichkeit, Sie den ganzen Tag - vom Ankleiden
bis zum Hochzeitstanz - fotografisch zu begleiten.
Wir beraten Sie ganz individuell.

Musik / DJ für Kirche und Feier

Mit einem DJ steht und fällt die Stimmung der abendlichen Feier. Passt die Musikauswahl zu
meinem Stil, ist der DJ sympathisch, sollen Spiele moderiert werden?
Möchten Sie eine Sängerin in der Kirche haben oder eine Live-Band am Abend? Wenn Sie schon
am Nachmittag eine musikalische Begleitung haben, kann das sehr gut Ihr Fotoshooting
überbrücken.

6 bis 3 Monate vor der Trauung
Trauringe

Sie haben keinen Anfang und kein Ende, aber auch hier scheint die Auswahl unendlich.
Weißgold, Platin, breiter Ring, konkav, konvex und auch noch mit Stein? Unbedingt anprobieren
und nicht nur nach Bild kaufen!
Natürlich werden wir auch schöne Detailaufnahmen von Ihren Ringen anfertigen, denn Sie sehen
nur an diesem Tag so neu aus!

Fahrzeug buchen

Oldtimer, Kutsche, Cadillac oder Cabrio? Die Wahl des Fahrzeugs muss zu Ihrem Stil passen.
Aber es darf natürlich auch mal ein cooler Käfer auf Ihren Hochzeitsfotos auftauchen.

Anzug Bräutigam

Ein Smoking, ein Frack, ein Hochzeitsanzug? Elegant soll er sein und zum Brautkleid passen.
Auch die Details – wie Fliege, Weste oder das Einstecktuch – schaffen eine Verbindung zum
Brautkleid. Sie sollen sich als Bräutigam gut fühlen in Ihrem Anzug, nur so bewegen Sie sich
natürlich.
Eine ausgefallene Weste - auch mal ohne Sakko getragen - sieht sehr locker aus auf den
Hochzeitsfotos.

Hochzeitsreise buchen

Denken Sie rechtzeitig daran, Urlaub für die Hochzeit und die Hochzeitsreise beim Arbeitgeber
einzureichen.
Bei Ihrer Hochzeitsreise werden Sie uns nicht dabei haben wollen, also machen Sie Ihre Kamera
urlaubsfit und stecken Sie genügend Speicherkarten und Batterien ein!

Einladungskarten

Ihre Einladungskarten und auch die späteren Danksagungskarten können alle die gleiche
Handschrift tragen. Sprechen Sie rechtzeitig mit uns, dann erstellen wir Ihnen auch schon
individuelle Einladungen. Das können wir gerne mit einem Probeshooting vor den eigentlichen
Hochzeitsfotos verbinden.

3 bis 2 Monate vor der Trauung
Dekoartikel planen und besorgen

Sie können Ihre Hochzeit mit einer ganz bestimmten Farbe oder einem Muster betonen und diese
Deko als Stilelement wiederholen. Bei den Einladungen, der Blumendeko, dem Einstecktuch des
Bräutigams, der Tischdeko während der Feier, etc.
Natürlich werden wir auch immer wieder schöne Detailaufnahmen der Deko machen, denn z. B. für
die Blumendekoration in der Kirche werden Sie während Ihres Einzugs kein Auge haben.

Hotelzimmer für Gäste

Ihre Gäste sollen sich wohl fühlen und auch möglichst kurze Wege zu den Orten der Feierlichkeit
haben. Schön ist es auch, wenn alle Gäste in einem Hotel untergebracht werden. Aber natürlich
spielt auch die Qualität eine Rolle, werfen Sie doch hier einen Blick in die gängigen
Hotelbewertungsportale.

Blumen / Florist

Der Brautstrauß ist das I-Tüpfelchen zu Ihrem Brautkleid. Natürlich muss der Strauß von der
Größe und Farbe dabei zu Ihrem Kleid und natürlich auch zu Ihrem Typ passen. Es gibt
mittlerweile ausgefallene Formen und Farben. Seien Sie auch mal mutig und lassen Sie sich von
Ihrem Floristen über moderne Sträusse beraten. Der Strauß muss zudem fest gesteckt sein, er
sollte nicht zu schwer sein und die „Halterung“ darf nicht zu lang sein. Detailfotos von Ihren Ringen
mit dem Brautstrauß gehören in der Regel auch zu den Hochzeitsportraits.

Wunschliste Geschenke

Ihre Wunschliste ist bestimmt lang, vielleicht wünschen Sie sich einfach Bargeld für eine
Traumreise oder sparen aufs eigene Häuschen. Auch bei vielen Online-Kaufhäusern können Sie
sich Wunschlisten zusammen stellen. Eine Idee wäre auch, wenn Sie einen Gutschein für Ihre
Hochzeitsfotos auf die Liste setzen oder sich ein ausgefallenes Album dazu wünschen.

Hochzeitsmenü aussuchen

Das Restaurant steht fest, jetzt geht es um die Feinabstimmung. Buffet oder Menü, was werden
wohl die Gäste mögen, gibt es auch genug Auswahl für die Vegetarier unter den Freunden?
Gerne machen wir auch Detailfotos von Ihrem Buffet.

Hochzeitstorte

Es muss nicht unbedingt der 5-stöckige Sahnetraum sein. Die modernen Konditoren zaubern
Torten in allen Variationen und Formen. Sie sollten vorher auch bei Ihrer Hochzeitstorte ein
Probe-Essen vereinbaren. Ausgefallene Brautpaar-Figuren sind ebenfalls sehr dekorativ auf Ihren
Hochzeitsfotos.
Gerne werden wir auch darauf achten, wie Sie Ihre Torte anschneiden ;-]

Traugespräch Pfarrer

Wie ist der Ablauf der Hochzeit, führt der Brautvater die Braut zum Altar, werden Fürbitten
gehalten, welche Lieder suchen Sie sich aus?
Unterrichten Sie den Pfarrer von Ihrer fotografischen Begleitung (keine Angst, wir bleiben dezent
im Hintergrund). Fragen Sie gegebenenfalls den Pfarrer und/oder den Küster, ob man bei
Regenwetter die Portraitaufnahmen auch im Anschluss an die Trauung in der Kirche anfertigen
kann.

Friseur

Eine modernes Friseurstudio wird Sie typgerecht beraten, ob Ihnen die Hochsteckfrisur steht, in
welcher Farbe die Haare sein könnten und welche Frisur am besten zu einem Schleier oder auch
zu Dekoblüten im Haar passt. Machen Sie rechtzeitig einen Termin aus, denn die Friseure haben
an den Wochenenden viele Hochzeitstermine. Arbeitet die Friseurin auch mobil, so dass Sie sich
morgens den Weg sparen können? Möchten Sie auch ein „making-of“, so dass wir Sie beim
Friseur begleiten?

Anprobe Kleidung

Mit Spannung werden Sie bestimmt die erste Anprobe erwarten. Wie sitzt das Kleid, hat sich der
Weg zu Weight Watchers gelohnt, was muss noch geändert werden?

4 bis 2 Wochen vor der Trauung
Dokumente Trauung

Personalausweis, Ehefähigkeitszeugnis, Abstammungsurkunde, etc. bedeuten Papierkram und
Lauferei. Planen Sie genug Zeit dafür ein. Brauchen Sie noch ein Foto für den neuen
Personalausweis?

Kosmetikerin / Visagistin

Lassen Sie sich direkt bei Ihrer Kosmetikerin ein Probe Make up vorschlagen. Eine reinigende
Behandlung sollten Sie sich vorher auch gönnen, umso gepflegter sieht Ihre Haut aus. Zeigen Sie
der Kosmetikerin Ihr Kleid oder die Farben, die Sie an dem Tag tragen werden. Ein mattes Make
up ist für die Fotos selbstverständlich und benutzen Sie keine Glitter-Effekte! Arbeitet die
Kosmetikerin auch mobil?

Probefrisur

Es wird noch einmal geschnitten und gefärbt, gesteckt, geknotet und angeschweißt. Die letzten
Änderungen können noch durchgesprochen werden, damit es am Hochzeitstag schnell geht.

2 Wochen vor der Trauung
Trauringe abholen

Passt die Größe, stimmt die Gravur, sind die Namen und das Datum richtig geschrieben?
Und jetzt ab in die Schatulle und gut aufbewahren. Ringkissen dazu legen.

Ablauf der Feier durchsprechen

Treffen mit den Trauzeugen und allen vom „Organisationskomitee“. Wer hat welche Aufgaben,
welche Zeiten sollten eingehalten werden? Planen Sie aber nicht bis ins Detail, lassen Sie auch
Luft für Spontanes! Vielleicht möchte Sie ein lieber Mensch mit Tauben oder Luftballons
überraschen. Geben Sie den Trauzeugen ruhig die Kontaktadresse Ihres Fotostudios, damit der
Fotograf auch die „Überraschungen“ kennt und darauf reagieren kann.

Dienstleister anrufen

Telefonieren Sie noch einmal kurz mit ihren Dienstleistern oder schicken Sie eine Mail. Sprechen
sie letzte Wünsche an, haben sich Änderungen ergeben?

Anprobe Brautkleid

Jetzt erfolgt die letzte Anprobe. Sitzt alles, ist die Länge in Ordnung? Hat das Kleid einen
Knopf/Haken, an dem Sie die Schleppe hoch stecken können? Das Kleid sollte unter den Armen
nicht zu eng sein und einschnüren: das ist nicht sehr fotogen.

1 Woche vor der Trauung
Dokumente prüfen

Prüfen Sie noch einmal, ob Sie alle Dokumente zusammen haben. Legen Sie alles in Ihrem
Hochzeitsordner ab.

Zahnarzt, Zahnreinigung

Mit gereinigten Zähnen haben Sie natürlich ein strahlenderes Lächeln auf Ihren Hochzeitsfotos.

Check Liste

Gehen Sie noch einmal in Ruhe alle Punkte durch. Haben Sie alles abgehakt?

1 Tag vor der Trauung
SOS-Tasche packen

Nadel/Faden, Sicherheitsnadel, Ersatzstrumpfhose, Ersatz-Schuhe für Abends, Blasenpflaster,
Ersatz-Make up, Lippenstift, Deo, Taschentücher, Aspirin, Handy mit sämtlichen Telefon-Nummern
usw. …
… und jetzt sind Sie fertig!
Gehen Sie früh schlafen, damit Sie morgen ausgeruht sind und Ihren schönsten Tag in
vollen Zügen genießen können!
Wir freuen uns darauf, Ihre Traumhochzeit begleiten zu dürfen!

