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Wir möchten euch hier ein paar nützliche Tipps
für die Vorbereitungen zu eurem großen Tag
zur Verfügung stellen. All diese Tipps basieren
auf den Erfahrungen die wir bei unserer
eigenen Hochzeit und bei den vielen
Hochzeiten, die wir fotografieren durften
mitgenommen haben. Diese Tipps sind
natürlich auch nur als solche zu verstehen.
Prinzipiell gibt es kein richtig und falsch, der
Hochzeitstag ist euer Tag und soll so werden
wie ihr euch das wünscht.
Viel Spaß beim Lesen und Planen!
Bis bald,
Marie & Michael

ÜBER 100
HOCHZEITEN

TIPPS
N° 1

Wir durften schon über 100 begleiten und jede

Der Antrag ist gestellt, sie hat ja gesagt (bzw.

ist etwas ganz Besonderes für uns. Es ist

vielleicht auch er) und nun geht es an die
Planung. Bei einer gut geplanten Hochzeit, kann

jedesmal eine einzigartige Stimmung, wenn die

eigentlich nichts mehr schief gehen. Das

Braut sich das Erste Mal ihren Gästen zeigt. Es

Allerwichtigste bei der Planung:
Denkt dabei an euch selbst! Organisiert die

ist so, als würde die Zeit für einen kurzen

Hochzeit die ihr wollt. Es gibt zwar Traditionen,

Moment stehen bleiben.

aber keine Regeln.

N° 9
Der Moment wenn der Bräutigam seine Braut
zum ersten Mal sieht, ist ein ganz besonderer.
Wenn die Braut den Gang entlang schreitet und
der Bräutigam sich langsam zu ihr umdreht.

ES GIBT
TRADITIONEN

Kostet diesen Moment aus und nehmt euch
dafür Zeit. Noch einmal tief durchatmen und
den Moment genießen. :-)

N° 13
Das Brautpaar-Shooting ist ein Shooting nur für

ABER KEINE

euch zwei. Das ist gleichzeitig auch die Zeit für

REGELN

Augenblick von den Aufregungen des Tages zu

euch, die bisherigen Geschehnisse gemeinsam
Revue passieren zu lassen und einen kurzen
verschnaufen.

ZWEI
PERSPEKTIVEN

TIPPS
N° 22
Wenn etwas schief läuft? Wie sagt man so

Wir fotografieren Hochzeiten meistens zu zweit.

schön? Komödie ist Tragödie plus Zeit. In 50

Dadurch können wir wichtige Momente, wie

könnt ihr euren Enkeln eine lustige Geschichte

den Einzug der Braut von zwei Perspektiven

erzählen.

festhalten. Zu zweit fallen wir in der

N° 26

Hochzeitsgesellschaft auch weniger auf, weil

Schlechtwetter - Wir kennen alles, Sonne,

jeder seinen Platz hat.

Regen, Schnee, Sturm, warm, kalt, ... und haben
schon jede Situation erlebt. Egal was passiert,
wir versprechen euch, dass wir coole Fotos mit
euch machen werden. Macht euch keine
Gedanken über Dinge, die ihr nicht
beeinflussen könnt und vertraut uns als Profis.

N° 33
Die Hochzeitstorte bereits am Nachmittag
anzuschneiden ist ein schönes
Unterhaltungsprogramm für die Gäste, denn
Kaffee und Kuchen am Nachmittag hat jeder
gern. Und so habt ihr am Abend auch noch
Platz im Bauch um euch eine gute Nachspeise
servieren zu lassen.

EIN PLAN IST EIN
PLAN UND DER
DARF AUCH MAL
ABWEICHEN.
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Uns ist eine persönliche Beziehung zu unseren Brautpaaren besonders wichtig. Es ist der schönste
Tag, wo man von den engsten Freunden, der Familie umgeben ist. Für uns ist es keine
Selbstverständlichkeit, dass wir in diesen engen Kreis an Außerwählten dabei sein dürfen. Für uns ist
es eine besondere Ehre, teilweise sogar an Momenten (wie z.b. dem Getting Ready) teilhaben zu
dürfen, die der Partner erst dank unserer Fotos mitbekommt. Wir sehen es als unsere Aufgabe, ein
Teil eurer Gesellschaft zu werden. So können wir oft ganz unbemerkt die Momente und Emotionen,
die an diesem Tag passieren, für unsere Brautpaare und die nachkommenden Generationen
festhalten.

DIE FOTOS SIND NUR SO GUT, WIE DAS
VERTRAUEN, DASS ZWISCHEN DEM
FOTOGRAFEN & DEM PAAR AUFGEBAUT WURDE.

TIPPS

NATÜRLICHES
POSING

N° 37
Wir empfehlen euch unbedingt auch

Jedes Brautpaar braucht unterschiedliche

Kleingruppenfotos mit den engsten Verwandten

Anleitungen für schöne und natürliche

zu machen. Gut organisiert, dauert dies nicht
lange und eure Gäste freuen sich sehr über die
Fotos. Überlegt euch im Vorhinein welche
Personen-Konstellationen ihr haben möchtet
und bittet jemanden euch dabei zu
unterstützen.

Paarfotos. Wir stellen uns auf jedes Brautpaar
ein und schaffen eine ungezwungene
Atmosphäre, damit ihr vor der Kamera
entspannen könnt.

N° 41
Ein Tipp zum Küssen: Geht es langsam an. Der
schönste und romantischste Moment ist
eigentlich kurz bevor sich die Lippen berühren,
also versucht diesen Moment so lange wie
möglich aufrecht zu halten. Beim Küssen ist es
außerdem besser, wenn beide die Augen
geschlossen haben.

N° 50

DIE SCHÖNSTE FREUDE

Für den Eröffnungstanz gilt wie sonst auch:
Sucht euch ein Lied aus, dass zu euch passt. Ihr
könnt die Gäste ja auch mit einem

IST DIE VORFREUDE - DAS

schwungvollen Lied überraschen. Achtet darauf,
dass ihr zum Tanzen genügend Platz habt.
Sternspritzer sind z.B. sehr romantisch und
sehen auch auf den Fotos super aus!

GILT AUCH BEIM KÜSSEN!

WIR FREUEN UNS
AUF EUCH
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Wir hoffen, dass wir euch mit unseren Tipps ein
paar Ideen liefern und damit zu einem
unvergesslichen Hochzeitstag beitragen
können.
Wir würden euch gerne persönlich kennen
lernen und freuen uns sehr wenn wir eure
Hochzeit begleiten dürfen.
Alle unsere Brautpaare bekommen übrigens
den vollständigen Guide mit allen 50 Tipps. ;-)
Bis bald,
Marie & Michael

