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lasst das

Abenteuer
beginnen...



Fabienne hat am 12.9.2020 unsere Hochzeitsbilder gemacht. Es sind 

traumha schöne Bilder geworden. Was uns besonders gut gefallen 

hat ist, dass Fabienne die Smmung mit ihrer Kamera eingefangen hat, 

dabei unauffällig für uns und die Gäste war und so viele Details 

fotografiert hat, die wir so nicht wahrgenommen haben und für uns 

somit immer in Erinnerung bleiben werden. Zum Schluss bekamen wir 

liebevoll verpackt einen Sck mit all unseren Bildern und etliche 

Ausdrucke. Vielen lieben Dank Fabienne, du machst das einfach klasse! 

– Birgit & Harald





Hao
wir sind Fabienne und Florian

2018 haben wir uns beim Fotografieren kennengelernt - wo auch sonst? Seit wir uns 2019 das Ja-Wort gegeben haben begleiten wir nun 

eure Hochzeit auf Wunsch auch gemeinsam - für perfekte und professionelle Ergebnisse aus verschiedenen Perspekven.

Wir freuen uns auf euch,



Shooting
Verlobungs

Jetzt, da ihr ein Datum, einen Fotografen und vermutlich 

eine Locaon gewählt habt, könnt ihr erstmal ein wenig 

durchatmen. Diese sind vermutlich die schwierigsten 

Entscheidungen bei der Hochzeitsplanung und ihr könnt sie 

von eurer Liste streichen. Weiter geht es mit den tollen 

Sachen - wie eurem Verlobungsshoong! 

Während eurem Shoong habt ihr die Gelegenheit uns 

kennenzulernen, herauszufinden, wie wir fotografieren und wie 

wir das Posing handhaben. Dieser Termin wird großen Einfluss 

darauf haben, wie entspannt es an eurem Hochzeitstag laufen 

wird. An eurer Hochzeit kommen wir bereits an mit dem Wissen, 

wie ihr beide interagiert, was die besten Posen für euch sind und 

wie wir euch am besten in Szene setzen können. Was wir 

während des Verlobungsshoongs über euch lernen, ist daher 

wirklich wertvoll. Und auch ihr werdet viel entspannter sein, 

wenn ihr bereits wisst, was auf euch zukommt. Das bedeutet tolle 

Ergebnisse vom ersten Bild an ohne Auauphase. 



Euer Verlobungsshoong kann jederzeit vor dem eigentlichen Hochzeitstermin sta inden. Wir empfehlen aber, es spätestens 3 bis 6 

Monate vor der Hochzeit zu buchen, um Stress bei der Terminierung zu vermeiden.  

Beim Ort eures Verlobungsshoongs seid ihr natürlich willkommen eure Vorschläge beizusteuern. Gerne auch etwas mit einem 

persönlichen Bezug für euch. Natürlich unterstützen wir euch aber auch gerne bei der Wahl der Locaon. Solange das Licht passt 

lassen wir euch sowieso überall gut aussehen. Wir fotografieren auf Wiesen, in Wäldern aber auch in der Innenstadt oder überall 

sonst. Auch verrückte Ideen sind willkommen! 

Unser Ziel ist, dass ihr auf eure Bilder seht und nichts bereut. Nutzt die Zeit mit uns, um kreav zu sein und traut euch Dinge Unser Ziel ist, dass ihr auf eure Bilder seht und nichts bereut. Nutzt die Zeit mit uns, um kreav zu sein und traut euch Dinge 

auszuprobieren. Wir möchten eure Persönlichkeit und eure Besonderheiten festhalten und mit euch Spaß haben! 

Timing& Location



ROMANTISCH 

KLASSISCH

CASUAL

URBAN HIPSTER

BOHO CHIC

CITY CHIC

: weich, weiblich, Pastelltöne und ein wenig Glitzer, fließende Stoffe

: zeitlos, klare Linien, Perlen, schwarz und weiß

: flirty, entspannt, natural, grundgy, rockig

: hochgerollte Jeans, Hüte, Shorts mit hoher Taille, Oversize-Sweater, Flannel und Sefel 

: fließend, Accessoires, Lederbänder, Hippie-Elemente, Blumenkränze, Zöpfe, weiß und beige, Ringe

: eng anliegend, elegant und sexy, Cocktail-Kleid

Was ist euer Stil?

DasOutfit
Habt keine Angst mug zu sein. Verwendet Accessoires, wie 

Schals, große Halskeen und tolle Schuhe! Das ist die beste 

Möglichkeit euren Fotos eine individuelle Note zu verleihen. 

Gemusterte Kleidung müsst ihr als Opon nicht gleich verwerfen, Gemusterte Kleidung müsst ihr als Opon nicht gleich verwerfen, 

aber denkt daran, dass diese nicht von euch ablenken sollten. 

Auch kräige helle Farben können toll aussehen, am besten in 

Kombinaon mit Naturfarben. Worauf ihr aber verzichten solltet, 

sind große Logos oder Sprüche auf eurer Kleidung. Es soll ja 

schließlich um euch gehen.

Braut: Plane das Probestyling am selben Tag vor dem Braut: Plane das Probestyling am selben Tag vor dem 

Verlobungsshoong. So kannst du auch schon sehen, wie dein 

Makeup auf Fotos wirkt. Wenn du dich gegen ein professionelles 

Styling entscheidest und generell wenig Makeup verwendest, 

dann trag für das Shoong ruhig ein wenig mehr auf als sonst. 

Andernfalls wird auf den Bildern nicht viel davon zu sehen sein. 

Helle und kräige Lippens e sind für ein Shoong großarg.

Lackiere deine Nägel bie frisch vor dem Shoong oder Lackiere deine Nägel bie frisch vor dem Shoong oder 

verwende gar keinen Nagellack. Abgesplierter Lack sieht gar 

nicht gut aus. Auch als Mann solltest du auf saubere und 

gepflegte Hände achten. Sowohl beim Verlobungsshoong als 

auch an der Hochzeit wird es Bilder eurer Hände geben.

Bräugam: Sei wählerisch bei deinen Schuhen. Schmutzige Bräugam: Sei wählerisch bei deinen Schuhen. Schmutzige 

Turnschuhe, Sandalen mit Socken oder alles andere, was du (oder 

deine zukünige Frau) später vielleicht bereuen könntest, sollte 

nicht auf den Fotos zu sehen sein. 

Das wichgste: Achtet darauf, dass ihr euch in dem, was ihr tragt 

wohlfühlt.

Ihr habt beide euer perfektes Ouit gefunden? Dann stellt euch Ihr habt beide euer perfektes Ouit gefunden? Dann stellt euch 

bie nochmal gemeinsam vor einen Spiegel und schaut euch an, 

ob es auch miteinander harmoniert.

Shooting
Verlobungs



Es kann ein wenig seltsam sein, wenn Bilder von euch gemacht 

werden, egal ob es sich um eine professionelle Kamera oder ein 

Handy handelt. Nicht jeder steht regelmäßig vor der Linse, aber 

wenn doch, dann wollen wir alle gut aussehen. Hier sind ein paar 

Tipps, die euch bei der Vorbereitung helfen sollen.

VorbereitungTipps zur



ein möglicherZeitplan
Hier ist die Seite, die etwas einschüchternd sein kann. Der Zeitplan! Wir wissen, dass dies nicht der 

spannendste Teil der Planung ist, aber mit ein guter Zeitplan ist entscheidend für eine gelungene Hochzeit, aber 

auch für tolle Bilder. Auf den nächsten beiden Seiten zeigen wir euch eine mögliche Timeline, die auf einer 

Trauung um 12:30 Uhr basiert und ein First Look Shoong beinhaltet. Etwa 90 % unserer Paare entscheiden sich 

für ein solches Shoong vor der Trauung. Ein paar Seiten weiter erfahrt ihr mehr zu diesem Thema. Denkt 

daran, dass alle Trauungen verschieden sind und euer Zeitplan an Wegzeiten zwischen den Locaons, die 

Jahreszeit und individuelle Begebenheiten angepasst werden sollte.Jahreszeit und individuelle Begebenheiten angepasst werden sollte.

Braut-Details 9:30 - 10:00

Jede Braut liebt es, diese wunderschönen Aufnahmen der Details ihres Ouits zu haben. Es 

ist ein wichger Teil eurer Geschichte und wir lieben es, etwas Zeit zu haben, um das Kleid, 

die Schuhe, den Schmuck, die Einladungen usw. zu fotografieren. Mit diesen Aufnahmen 

können wir uns für den Rest des großen Tages aufwärmen. Normalerweise planen wir für 

diesen Teil des Tages etwa 30 Minuten ein. Während wir Details fotografieren, machen wir 

auch einige Aufnahmen von der Braut und den Brautjungfern, die sich ferg machen. Wenn 

ihr euch für eine Begleitung durch zwei Fotografen entscheidet teilen wir uns hierbei auf 

und begleiten parallel auch den Bräugam beim Styling.und begleiten parallel auch den Bräugam beim Styling.

Getting Ready 10:00 - 10:30

Nachdem alle Details fotografiert sind, ist es Zeit für die Braut, in ihr Kleid zu schlüpfen. Das 

ist ein großer Moment! Normalerweise bien wir die Muer der Braut und alle 

Brautjungfern, sich als erste  anzuziehen. Dadurch wird sichergestellt, dass alle auf diesen 

Bildern gut aussehen. Nachdem die Braut ihr Kleid angezogen hat, kann sie ihren Schmuck, 

Schleier, Schuhe und ähnliches anlegen und wir werden einige Brautportraits alleine und 

mit den Brautjungfern schießen!



First Look 11:00

Zeit für unseren Lieblingsmoment am Hochzeitstag! Gemeinsam werden wir den perfekten 

Ort für den First Look finden. Ganz nach euren Wünschen kann die Braut im Auto 

vorfahren, um eine Ecke treten oder auch einfach ihren Bräugam von hinten anppen. 

Egal wie, wir werden beim First Look ehrliche und tolle Aufnahmen von euch schießen und 

ihr könnt euren ersten Blick aufeinander ganz entspannt und ohne Zeitdruck in eurem 

eigenen Tempo genießen.

Shooting 11:15 - 12:00

Nach dem First Look werden wir beginnen, ein paar romansche Porträts von euch beiden 

zu machen, während die anfängliche Aufregung noch vorhanden ist. Hierbei versuchen wir 

euch so wenig wie möglich Anweisungen zu geben, um ganz natürliche Portraits zu 

ermöglichen. Wenn wir schon ein Verlobungsshoong zusammen haen, dann wissen wir 

bereits, was zu euch passt und auf was zu achten ist. Solltet ihr euch gegen ein 

Verlobungsshoong entscheiden, solltet ihr nach unserer Erfahrung hier besser 30 Minuten 

mehr Zeit einplanen, da es ein wenig Zeit braucht erstmal vor der Kamera 

“warmzuwerden”. “warmzuwerden”. 

Trauung 12:30 - 13:00

Spalier & Gratulation 13:00 - 13:30
Ein Zeitraum der o bei der Planung von unseren Brautpaaren unterschätzt wird, ist der 

des Spaliers und der Gratulaon. Wie viel Zeit hier benögt wird, ist abhängig von der 

Anzahl eurer Gäste und ob und wieviele Besucher zum Spalier kommen. Seid sicher, alle 

wollen euch gratulieren und drücken, viele auch ein Selfie mit euch machen. Das dauert. 

Wenn ihr in vielen Vereinen seid oder vermutet, dass eure Firma unangekündigt zu Besuch 

kommt, dann können auch die hier vorgeschlagenen 30 Minuten ganz schnell zu wenig sein 

und ihr solltet eher 60 Minuten einplanen.



der Tag 
geht weiter...

Gruppenfotos 13:30 - 14:00

Nach der Gratulaon, wenn alle auf den Beinen sind ist der beste Zeitpunkt für Gruppen- 
und Familienfotos. Meist machen wir diese direkt am Ort der Trauung, weil dort die 
meisten Gäste anwesend sind. Schön ist es, wenn sich Stufen finden, falls nicht werden wir 
eure Gesellscha von einer Erhöhung oder einem Fenster aus fotografieren oder eine 
Leiter dabeihaben. Es soll sich ja schließlich niemand im Hintergrund verstecken können.

Sektempfang 14:30

Wenn Trauung und Feier nicht am selben Ort sta inden, dann werden wir während des 

Sektempfangs auch die eingedeckten Tische samt Deko in eurer Hochzeitslocaon 

fotografieren. Die meisten unserer Paare (vor allem Bräute) haben viel Liebe in diese Details 

gesteckt und die wollen wir festhalten. Es wäre daher gut, wenn ihr euren Sektempfang 

draußen vor der Locaon habt, denn dann können wir im Innenraum fotografieren bevor 

die Gäste Jacken, Taschen und Co auf ihren Plätzen  ablegen. 

Hochzeitstorte 15:30

Denkt bei der Planung eurer Feier an all eure Besucher. Wenn ihr viele ältere Gäste habt, 

die nicht bis zum Ende bleiben, dann legt den Anschni der Hochzeitstorte lieber auf einen 

früheren Zeitpunkt am Nachmiag sta nach dem Abendessen, damit sie dabei sein 

können. Omas lieben es, diese süße Tradion zu sehen.



Abendessen 18:00

Nach dem Servieren der Speisen oder nachdem eure Gäste sich Essen vom Buffet geholt 

haben machen auch wir während des Abendessens eine Pause. Zum einen, weil das nach 

mehreren Stunden auf den Beinen einfach nög ist, zum anderen weil ihr und eure Gäste 

auch sicher keine Bilder kauend oder mit Gabel im Mund haben möchtet. Bie plant für 

uns einen Platz mit Aussicht auf den Brau sch ein, um trotzdem jederzeit im Blick zu 

haben was passiert. Unser Tipp: Viele Caterer bieten eine günsgere 

Dienstleister-Pauschale für Fotograf, DJ, Weddingplaner und weitere. Fragen lohnt sich.

Just Married Portraits 19:00

Falls ihr im Sommer heiratet kann es passieren, dass wir euch am Abend nochmal einige 

Minuten zu einem kleinen Shoong im Sonnenuntergang enühren, wenn es einen 

passenden Ort dafür in der Nähe gibt. Meist ist das, wenn eure Gäste noch essen oder 

reden und euch für diese kurze Zeit nicht vermissen werden.

Erönung der Tanzfläche 20:00

Beim Eröffnungstanz, Tanz mit dem Brautvater und ähnlichem spielt das richtige Licht eine 

große Rolle. Eine eigene Seite zu diesem Thema ndet ihr später noch in diesem Guide. Nach 

Eröffnung der Tanzäche bleiben wir meist noch für 30 bis 60 Minuten, um auch den Beginn der 

Party zu dokumentieren. Natürlich bleiben wir solange ihr es möchtet, aber wenn keine 

späteren Showeinlagen oder Spiele mehr geplant sind ist hier meist ein guter Zeitpunkt unsere 

Reportage abzuschließen. Für den weiteren Abend bietet eine Fotobox aber meist viele weitere 

lustige Schnappschüsse eurer Gäste.

ungefähre Dauer:
Details & Getting Ready : 45 - 90 Minuten

First Look & Portraits : 60 - 90 Minuten

Trauung: 20 - 60 Minuten

Spalier & Gratulation : 30 - 60 Minuten

Gruppenfotos : 30 Minuten

Extra Shootingzeit: so viel wie ihr uns gebt!



Getting

Es ist der Morgen deiner Hochzeit!

Du lässt deine Haare stylen und alles ist Du lässt deine Haare stylen und alles ist 

organisiert, so dass du dich umgeben von 

deinen besten Freunden ganz auf den 

wunderbaren bevorstehenden Tag freuen 

kannst. Sollte noch etwas auf der ToDo 

Liste offen sein, dann ist jetzt der 

Zeitpunkt es großzügig an andere zu 

delegieren.  Aufgaben abzugeben ist ein 

Kernelement einer entspannten Hochzeit. 

Wir wissen, es kann nervenaufreibend 

sein, die Kontrolle abzugeben, aber an 

deinem Hochzeitsmorgen ist es wichg, 

dass du nochmal zur Ruhe kommst und 

dich ganz auf dich selbst konzentrierst. Der 

restliche Tag wird voll sein von Erlebnissen 

und auochenden Emoonen. Also gönn 

dir ein Glas Sekt und geniesse die Ruhe vor 

dem Sturm.  

Es gibt ein paar wichge Entscheidungen 

rund um das Ge ng Ready. Zum Beispiel: 

Es gibt ein paar wichge Entscheidungen 

rund um das Ge ng Ready. Zum Beispiel: 

Wer soll dabei sein? Deine Trauzeugin, 

deine Muer oder auch Tanten und 

Großmüer? Vielleicht sogar alle 

Brautjungfern oder willst du ganz alleine 

diese letzten Momente genießen?

Vielleicht wollen du und dein Mann kleine Vielleicht wollen du und dein Mann kleine 

Geschenke austauschen und während des 

Ge ng Ready öffnen? Oder du willst 

nochmal dein Gelübde lesen und 

finalisieren oder einen Liebesbrief für 

deinen FirstLook mit deinem Bräugam 

schreiben? 

Während du dich ferg machst, verzichte Während du dich ferg machst, verzichte 

noch darauf deinen Schmuck anzulegen 

und Parfum aufzutragen. Ich liebe es diese 

kleinen Schrie zu fotografieren, wenn du 

bereits dein Kleid trägst. Überlege dir 

auch: Wer soll dir in dein Kleid helfen und 

dir deinen Schmuck anlegen? Und wie 

wäre es nach dem Styling einen First Look 

mit deinem Vater zu teilen?



Bitte stelle dir im Vorfeld auch die Frage: Wo soll dein Getting Ready 

stattnden? 

Egal ob zuhause oder im Hotel: Bei der Auswahl des Zimmers solltest du Egal ob zuhause oder im Hotel: Bei der Auswahl des Zimmers solltest du 

darauf achten einen hellen Raum mit großen Fenstern und weichem 

Licht zu wählen, denn je mehr natürliches Licht, umso schöner werden 

deine Aufnahmen. Auch sollte das Zimmer groß genug sein, damit sich 

alle, die du dabei haben willst, frei bewegen können und nicht 

gezwungenermaßen auf jedem Bild sind, weil sie nicht ausweichen 

können. Enge führt hier nur zu unnötigem Stress. Denke also darüber 

nach, dein Styling statt im Badezimmer vielleicht im großen 

Wohnzimmer zu machen oder doch die Suite statt dem kleinsten und 

günstigsten Zimmer im Hotel zu nehmen. 

Und vergiss nicht aufzuräumen!

Location
für dein Styling



Brautkleid mit schönem Bügel

Haarreif / Diadem / Haarspange

Ringe (auch der des Bräugams), Brautschuhe

Schmuck ,Parfüm, Einladungskarte

Etwas Blaues & etwas Geliehenes, Brautstrauß & Anstecker

Details
der Zauber liegt in den

Vielleicht ist auch deine Pinterest-Pinnwand gefüllt mit wunderschönen 

selbstgemachten Einladungen, in Handarbeit gestalteter Tischdeko, 

faszinierenden Blumensträuße, deren Sele umwickelt sind mit einem Stück aus 

dem Hochzeitskleid der Brautmuer, mit den geliehenen Perlen der Großmuer, 

mit in das Brautkleid gesckte Namen oder eingenähten Münzen, süßen 

Armbändern oder anderen Geschenken für Trauzeugin und Brautjungfern.

All diese perfekten Bilder machen die Einzigargkeit deiner Traumhochzeit aus. All diese perfekten Bilder machen die Einzigargkeit deiner Traumhochzeit aus. 

Du verbringst unzählige Stunden mit der Planung und Koordinaon, um diese 

Details zum Leben zu erwecken. Wir lieben es, all diese wichgen Details auf 

Fotos festzuhalten, um so genau den besonderen Sl deiner Hochzeit zu zeigen. 

Deshalb bien wir unsere Bräute bereits vor unserer Ankun all diese 

bedeutungsvollen Dinge für uns zusammenzutragen, sodass wir ohne langes 

Suchen oder Unterbrechung des Stylings gleich loslegen und diese besonderen 

Gegenstände arrangieren und abbilden können, bevor sie zum Einsatz kommen. 

Und Wir versprechen dir, wir werden gut darauf aufpassen!

Hast du dir schon überlegt, was du während des Stylings tragen willst? Am 

besten etwas, das du nicht über den Kopf ziehen musst. Etwas mit dem du auch 

länger sitzen kannst, ohne das etwas einschneidet oder drückt. Bei den meisten 

Bräuten hat sich daher ein Morgenmantel bewährt. Es gibt tolle Modelle auch für 

wenig Geld aus glänzendem weißen San, die wunderschön auf Bildern 

aussehen.



Geing Readyunter Männern

Neben Anzug und Hemd, Schuhen, Krawae und Manscheenknöpfen sind es auch so 

Kleinigkeiten wie das Parfüm oder die ausgefallenen Socken, die wir festhalten. Und auch 

der gravierte Flachmann kommt uns erstaunlich o vor die Linse. Und für den Bräugam 

gilt ebenso: Bie suche die wichgsten Sachen für uns vorab zusammen. 

Wenn ihr euch für einen zweiten Fotografen bei eurer Hochzeit entscheidet, 

dann begleiten wir natürlich auch den Bräugam beim Ge ng Ready. Viele 

Bräute wünschen sich so im Nachgang auch die getrennte Zeit bei der 

Vorbereitung ihres neuen Mannes erleben zu können. Von der Rasur bis zum 

Binden der Krawae. Ob Nervosität oder Vorfreude. Das Ge ng Ready des 

Bräugams ist ebenso Teil eurer gemeinsamen Geschichte. Lasst sie uns 

erzählen.



Zeit für denErsten Blick
Das First Look Shoong ist unser Lieblingsmoment während jeder Hochzeit. Wenn ihr 

an diese Opon noch nicht gedacht habt, dann sind hier für euch ein paar Gründe, 

weshalb ihr es unbedingt in Betracht ziehen solltet. Wir raten jedem unserer 

Brautpaare dazu, diesen inmen und romanschen Moment ohne eure Gäste zu 

verbringen. Der First Look ist einer der wenigen Momente dieses imposanten Tages, 

in dem ihr eure Zweisamkeit ungestört genießen könnt und den ihr ganz für euch 

alleine habt. Natürlich würden wir keines unserer Paare dazu drängen, aber es gibt 

einen guten Grund, warum sich etwa 90% unserer Paare dafür entscheiden und 

davon begeistert sind.



EUER
FIRST
LOOK

Warum ihr es tun solltet!

40% mehr Portraits

Genießt die Emotionen ganz frei
Ihr habt an eurem Hochzeitstag mit dem First Look eine wirklich inme 

Zeit zu zweit. Natürlich wird dein Mann dich auch faszinierend finden, 

wenn er dich zum ersten Mal bei der Zeremonie sieht. Aber: ihr könnt 

euch in diesem Moment nicht ausgiebig betrachten, nicht frei 

berühren, euch küssen oder gar miteinander reden, denn alle 

beobachten euch und wollen, dass die Trauung beginnt. Und nach 30 

Minuten der Zeremonie ist die Reakon nicht die gleiche, wie auf den 

ersten Blick. Viele Männer können ihre Emoonen auch freier zeigen, 

wenn sie nicht unter Beobachtung stehen.

Verbringt mehr Familien-Zeit
Durch ein Shoong bereits vor der Trauung gewinnt ihr viel mehr Zeit 

mit euren Gästen nach der Trauung. Ihr müsst sie nicht für ein 

Shoong verlassen und könnt die Feier ohne Unterbrechungen 

gestalten. Erlebe den großen Auftritt
Die meisten Bräute merken nicht, was um sie herum passiert, wenn sie 

den Gang zum Traualtar entlangschreiten, weil sie nur Augen für ihren 

Mann haben und verpassen die bewundernden Blicke von Familie und 

Freunden, die sie ja auch zum ersten Mal im Brautkleid sehen. Mit 

einem First Look Shoong kannst du als Braut auch bei der Trauung die 

Reakonen eurer Gäste genießen.

Ihr seht frischer aus
Sind wir mal ehrlich: Wenn euch über 100 Gäste gratuliert und 

umarmt haben, sind Haare, Strauß und Ansteckblume nicht mehr so 

top in Form wie zuvor. Auch wasserfestes Makeup der besten Stylisten 

sieht nach Tränen während der Trauung nicht mehr gleich aus. Gibt es 

bei eurem Spalier Reis, Seifenblasen oder ähnliches? Wir können aus 

Erfahrung sagen, es heiratet sich entspannter, wenn man weiß, dass 

die guten Bilder schon im Kasten sind.

Es ist gut für die Nerven
Wir würden sagen, bei etwas der Häle unserer Paare, die sich für den 

First Look entschieden haben, waren die Bräute zuvor nicht sofort 

begeistert von der Idee. Da sie ihren Hochzeitstag jedoch noch nie 

zuvor erlebt haben, wussten sie nicht, wie nervenaufreibend es sein 

kann. Die meisten gaben im Nachgang zu, dass ihnen der First Look 

geholfen hat zu entspannen und die Trauung besser zu genießen und 

wahrzunehmen.









Wie wär’s mit einem

Liebesbrief?

Eine extra Poron Romank gefällig? Nicht während jeder Trauung ist Zeit für 

persönliche Worte, dies ist vor allem bei Standesämtern aufgrund des kurzen 

Zeitrahmens o nicht möglich. 

Beim Shoong habt ihr die Möglichkeit euch gegenseig euer Gelübde oder 

einen selbst verfassten Liebesbrief vorzulesen. Eine tolle Gelegenheit für uns 

nochmal echte Emoonen in einem ganz inmen Moment einzufangen.



Romantische
Portraits

Wir verstehen, dass alle Hochzeitsbilder wichg sind, aber die echten Favoriten sind die aus unserer Zeit mit Braut und Bräugam 

alleine. Diese romanschen Portraits von euch beiden alleine sind die Bilder, die ihr euch im Großformat über eure Couch hängen 

werdet und es werden auch die Bilder sein, die euer Hochzeitsalbum füllen - anfassbar für die kommenden Generaonen. Für diesen 

kurzen Moment des Shoongs werdet ihr beide ohne eure Gäste sein und könnt euch ganz auf euch konzentrieren. Zeit zum 

Durchatmen, genießen und Kratanken vor der kommenden Feier. Wir wollen Bilder schaffen, die zeigen wie ihr wirklich seid. Gerne 

auch mit einer Prise Humor. Egal ob ihr euch für den First Look entscheidet oder für ein Shoong nach der Zeremonie: Ihr werdet 

diese kurze Auszeit zu zweit genießen. In den Sommermonaten werden wir versuchen euch nochmal zu ein paar Bildern bei 

efstehender, goldener Sonne zu enühren.  





Im Falle eines

Regentages

Eine der häufigsten Fragen im Vorgespräch ist „Und was machen wir, wenn es regnet?!“. Keine Braut wünscht sich Regen, aber wenn 

es passiert, dann passiert es. Wichg ist, dass ihr einen Plan B für eine Freilutrauung habt. Wir können euch versichern, das 

Shoong wird kein Problem werden. Auch im Regen haben wir schon wunderbare und vor allem außergewöhnliche Bilder 

geschossen. Ein kleines Vordach, eine dichte Baumkrone oder eine überdachte Brücke findet sich meistens und außerdem haben wir 

auch immer durchsichge oder weiße Schirme dabei, wenn es regnen könnte. 





Hier ist er, der Moment, auf den jeder gewartet hat! Die Musik spielt und die Gäste haben Platz genommen. Die Brautjungfern stellen 

sich auf und die Braut ist bereit den Gang entlang zu laufen zur Liebe ihres Lebens… und wenn sie so ist wie die meisten Mädchen, 

dann hat sie von diesem Moment seit langer Zeit geträumt. Gelübde werden getauscht und Versprechungen gemacht. Und darum 

geht es wirklich. In einer Welt voll von Wedding-Blogs und Brautmagazinen ist es leicht, völlig überwälgt zu sein, von der Schönheit 

dieses Events. Während Details und gute Planung wirklich wichg sind sollte man aber nie aus den Augen verlieren, was der 

eigentliche Grund dieses fantasschen Tages ist.



Licht Das Licht während der Trauung ist extrem wichg. Wenn ihr euch unter freiem Himmel um 12 Uhr 

trauen lasst, wird das Licht sehr hart sein. Das führt nicht nur zu starken unschönen Schaen in 

eurem Gesicht, sondern lässt euch auch schwitzen und glänzen. Wir schlagen vor eine 

Outdoor-Trauung etwa 2 Stunden vor Sonnenuntergang zu planen, wenn ihr euer First Look-Shoong 

vorher habt. Wenn ihr auf den First Look zu zweit verzichten wollt, dann solltet ihr eure Zeremonie 

eher 3 Stunden vor Sonnenuntergang planen, damit danach noch genügend Zeit für Gruppenfotos 

und auch euer Portraitshoong ist. Je efer die Sonne steht, desto romanscher wird das Licht. 

Wenn ihr eine Innen-Trauung haben werdet, ist es das Beste ein gleichmäßiges Licht rund um den 

Altar zu haben. Wenn zwei Spotlichter auf Braut und Bräugam zielen, werden wir nicht in der Lage 

sein, den Rest eurer Hochzeitsgesellscha schön darzustellen. Achtet auf weiches, warmweißes Licht 

und vermeidet bunte Lampen.

Unplugged
Wedding
Wir wissen, es ist schwer, sich vorzustellen, die Gäste zu bien ihre Handys, iPads und Kameras während der Trauung in der Tasche zu lassen. Aber 

wir haben mehrfach erlebt, dass sich Freunde und Familienmitglieder in den wichgsten Momenten eurer Trauung vor uns drängen, während wir 

versuchen diese einzigargen Bilder festzuhalten. Auch wenn wir versuchen die Emoonen eurer Familie während der Trauung einzufangen sehen 

wir o nur Handys vor ihren Gesichtern. Für Selfies und Schnappschüsse gibt es während der Feier noch reichlich Gelegenheit, aber während der 

Zeremonie solltet ihr eure Gäste movieren, sich ganz auf euch zu konzentrieren. Vielleicht wollt ihr ein schönes Schild selbst gestalten oder ihr 

biet euren Redner zu Beginn der Trauung darauf hinzuweisen.





Familienfotos
Gruppen- 
und

Wir lieben es, eure Familie kennenzulernen. Nach Zeremonie, Spalier und Gratulation beginnen 

wir meist mit dem Gruppenfoto, denn dann sind alle Gäste anwesend und gerade auf den 

Beinen. Danach folgen die Familienfotos. Diese sind oft die erste Gelegenheit für uns eure 

Familie kennenzulernen, deshalb brauchen wir hier eure Unterstützung in Form einer 

Wunschliste. Auf dieser bitten wir euch die gewünschten kleineren Gruppen zu notieren, die 

wir fotograeren sollen. Unten seht ihr ein Beispiel für eine solche Liste. Zudem bitten wir 

euch, uns ein bis zwei Personen (z.B. eure Geschwister oder Trauzeugen) während der 

Aufnahmen zur Seite zu stellen, die die meisten eurer Gäste kennen und uns unterstützen die 

richtigen Gesichter zu nden. Wir empfehlen euch die Auswahl auf die wichtigsten Bilder zu 

begrenzen, damit sich eure wartenden Gäste nicht anfangen zu langweilen. Während der Feier 

gibt es weitere Gelegenheit für Gästefotos.

Brautpaar mit den Trauzeugen

Brautpaar mit der ganzen Familie der Braut 
(Eltern, Geschwister, Großeltern, Nichten, Neen)

Brautpaar mit Eltern der Braut

Brautpaar mit Geschwistern der Braut

Braut mit ihren Eltern

Braut mit Mutter, Braut mit VaterBraut mit Mutter, Braut mit Vater

Braut mit ihren Großeltern

Brautpaar mit der ganzen Familie des Bräutigams
(Eltern, Geschwister, Großeltern, Nichten, Neen)

Brautpaar mit Eltern des Bräutigams

Brautpaar mit Geschwistern des Bräutigams

Bräutigam mit seinen Eltern

Bräutigam mit Mutter, Bräutigam mit VaterBräutigam mit Mutter, Bräutigam mit Vater

Braut mit ihren Großeltern



FeierDie

Hochzeitsfeiern können ein echter Traum sein! Es ist jedoch wichg, sicherzustellen, dass ihr euer Event gut durchdacht habt. Euer 

Caterer spielt eine große Rolle bei der Gestaltung und Einrichtung eurer Veranstaltung. Jeder Aspekt eures Empfangs beeinflusst das 

Gesamtbild des Abends. Wenn ihr beispielsweise ein Buffet habt, muss der Hochzeitssaal so eingerichtet sein, dass eure Gäste sich 

bewegen können. Gut ist eine Mischung aus Essschen und Cocktailschen. Das wird die Gäste dazu anregen, sich zu vermischen und 

miteinander ins Gespräch zu kommen. Wenn ihr ein Abendessen servieren lasst, benögt ihr höchstwahrscheinlich Platzkarten, 

vollständige Gedecke und Platz, damit all eure Gäste bequem sitzen können. Was auch immer der Sl eurer Veranstaltung sein mag, 

stellt sicher, dass ihr alle Aspekte des Abends gut plant. Euer Koordinator und DJ können euch dabei helfen, den Abend so zu 

gestalten, dass die Gäste nicht vorzeig abreisen oder lange auf das nächste Ereignis warten müssen. Ähnlich wie bei der Zeremonie 

habt ihr die Freiheit, euren Empfang nach euren eigenen Vorstellungen zu gestalten! Es ist eure Party und sie soll genauso werden, 

wie ihr es euch wünscht!



Drecode
Definiert euren

Wir Frauen kennen das: Ein vollgefüllter Schrank - und nichts anzuziehen. O geht 

es auch Hochzeitsgästen so. Sie wissen nicht genau was von ihnen erwartet wird, 

wenn man es ihnen nicht sagt. Heutzutage gehen die Vorstellungen an ein 

passendes Hochzeitsouit sehr auseinander. Von Jeans und T-Shirt bis zum 

Abendkleid, von Tracht bis Bermudas. Wie haben schon alles gesehen. Macht es 

euren Gästen etwas leichter und verratet ihnen was ihr euch wünscht. Kennt ihr die 

gängigsten Dresscodes? Wir verraten sie euch.



Tipps Lasst die Party beginnen! Es ist nun Zeit zum entspannten, feiern und tanzen. Euer Moderator, Weddingplanner 

oder DJ sollte ab jetzt den Zeitplan im Auge behalten und ihr könnt eure Feier genießen. Hier sind ein paar 

hilfreiche Tipps für einen entspannten Ablauf.

Programm vs. Freiraum 
Redet mit eurem Organisator und euren Dienstleistern darüber, wie ihr eure Feier planen könnt, um eure Gäste zu unterhalten, damit die 

gute Laune nicht nachlässt. Spiele, Reden, Shows - es ist alles erlaubt, was euch gefällt. Vergesst aber bie auch nicht, genügend freie 

Zeit einzuplanen für SmallTalk mit und zwischen euren Gästen.

Gestaltet eure Feier individuell
Wenn ihr einen speziellen Tanz mit euren Großeltern wollt, dann macht es. Wenn es eine besondere Familietradon gibt, die euch 

gefällt, dann verzichte nicht darauf. Gestaltet eure Hochzeit genau so, wie ihr es möchtet, fühlt euch zu nichts verpflichtet. Gebt dem DJ 

eine Liste mit euren Lieblingsliedern - und auch eine “No-Play”-List, wenn es Lieder gibt, die ihr auf keinen Fall hören wollt.

Perfektionismus
Lasst kleine Pannen nicht euren Tag ruinieren. Sicher, Details sind hübsch und lusg zu fotografieren, aber ihr verliert schnell die Freude 

daran, wenn ihr euch zu sehr auf Perfekon verstei. Sei es die Tischdeko oder andere Kleinigkeiten. Nicht alles wird perfekt laufen. Stellt 

euch mental darauf ein und lasst euch dadurch nicht die Smmung verderben.



Das Licht auf der Tanzfläche
Wie bei der Trauung solltet ihr auch bei emoonalen 

Tänzen, wie eurem Eröffnungstanz, dem Vater-Tochter-Tanz 

und ähnlichem Wert auf das richge Licht legen und dies 

mit dem DJ im Vorfeld besprechen. Wir empfehlen euch für 

diesen emoonalen romanschen Tanz ein warmweißes 

Spotlight. Verzichtet hier bie auf bunte Scheinwerfer, da 

diese nicht zur Smmung passen und wir hier nur mit 

störenden Blitzen schöne Bilder machen könnten. 

Besonders smmungsvoll sind auch Lichterkeen, 

Lampions oder an die umstehenden Gäste verteilte 

Sternspeier. Sobald die Tanzfläche eröffnet ist, könnt ihr 

natürlich mit bunter Lichtershow eure Gäste zum Tanzen 

movieren.



Tipps rund um dieJahreszeit

Frühling
Frühlingshochzeiten sind wunderbar, weil sie die perfekte 

Temperatur haben. Wir empfehlen jedoch, reichlich 

Allergietableen zur Hand zu haben, falls ihr selbst oder eure 

Gäste davon betroffen seid. Frühlingshochzeiten bieten die 

Chance auf ein Shoong zwischen Blüten. Wenn wir zufällig 

einen blühenden Baum oder eine Wiese finden, lohnt es sich, 

hier ein paar Minuten in Portraits zu inveseren. Ihr werdet 

das Ergebnis lieben!das Ergebnis lieben!

Sommer
Sommerhochzeiten sind toll. Bie überlegt euch aber gut, ob 

ihr eine Trauung unter freiem Himmel in der Miagssonne 

machen wollt. Ältere Gäste können in praller Sonne bei 40 

Grad schnell Kreislaufprobleme bekommen. Und auch das 

harte Licht beschert euch keine schönen Bilder. Vielleicht ist 

eine Zeremonie am Nachmiag die bessere Opon? In einigen 

Monaten wird die Sonne bis 20:30 Uhr scheinen. Wenn ihr im 

Sommer heiratet, dann müsst ihr außerdem ein paar Minuten 

für Sonnenuntergangsportraits einplanen. Die sogenannte 

Goldene Stunde ist das absolut beste Licht des Tages. 

Meistens ist das während des Abendessens oder nach 

Eröffnung der Tanzfläche, sodass niemand bemerkt, dass ihr 

für ein paar Minuten weg seid.



Tipps rund um dieJahreszeit

Herbst
Hochzeiten im Herbst mögen wir am liebsten. Gemäßigte 

Temperaturen und wundervolle Farben, wenn die ersten 

Bläer braun werden. Der Zeitplan einer Herbsthochzeit hat 

viel Spielraum bei der Planung. Bedenkt aber, dass das Weer 

auch schon mal etwas kühler sein kann, gerade am Abend. 

Vielleicht bietet eure Locaon ja die Möglichkeit eines 

Lagerfeuers oder es gibt Heizstrahler im Außenbereich? So 

kannst du auch im Herbst deine Feier nicht nur auf 

Innenräume beschränken.

Winter
Winterhochzeiten sind wunderschön. Sie erfordern jedoch 

einige zusätzliche Planung wegen des frühen 

Sonnenuntergangs gegen 16 Uhr. Das bedeutet, dass alle 

Porträts vorher gemacht werden müssen. Bei einer Trauung 

am Nachmiag ist dann meist keine Zeit mehr für ein Shoong 

und Gruppenfotos nach der Zeremonie. Auch wird das 

Shoong aufgrund der Kälte ein wenig kürzer ausfallen als im 

Sommer. Nach unserer Erfahrung sind 45 Minuten meist das 

Limit. Das Ouit ist hier aber trotzdem wichg: Wintersefel 

und Thermoleggins sieht man unter langen Kleidern nicht. 

Außerdem gibt es tolle Capes, Pelzstolas oder Mäntel passend 

zum Brautkleid.



Destination
Wedding



Heiraten im Urlaub. Ein wahrer Traum. Ob nun 

barfuß im weißen Sandstrand von Mallorca, in 

einer Scho schen Whiskeydesllerie oder am Fuß 

eines erloschenen Vulkans auf den Canaren - 

euren Wünschen sind keine Grenzen gesetzt.  

Manche Brautpaare reisen mit ihrer Familie zur Manche Brautpaare reisen mit ihrer Familie zur 

Trauung, andere geben sich ganz alleine das 

Eheversprechen. So oder so, wir begleiten euch 

gerne. 

Wenn ihr eine Hochzeit im Ausland plant, dann Wenn ihr eine Hochzeit im Ausland plant, dann 

werden viele Details dieses Guides für euch 

vielleicht nicht zutreffen. Euer Zeitplan und eure 

Vorbereitungen für euren großen Tag werden 

vermutlich viel einfacher ausfallen. 

Trotzdem ist es eine gute Idee über ein paar Trotzdem ist es eine gute Idee über ein paar 

Kernelemente eures Tages nachzudenken, wie 

zum Beispiel zu welcher Uhrzeit eure Zeremonie 

startet und wo euer Shoong sta inden soll 

(manche Reiseziele benögen viel Planung, um 

eine Locaon ohne Touristen im Hintergrund zu 

finden).  Informiert euch darüber, wann bei eurer 

Hochzeitslocaon die Sonne untergeht, bevor ihr 

einen Zeitpunkt für die Trauung festlegt.  Natürlich 

unterstützen wir euch auch gern bei der Suche 

eines tollen Ortes für eure Bilder. Außerdem 

reisen wir, wenn möglich, schon einen ganzen Tag 

vor der Hochzeit an, um uns die Locaon und das 

Licht vor Ort live anzusehen.  



Buchungsablauf

Buchung und Vorgespräch

Verlobungsshooting

FreshUp Call

Hochzeitstag

Nachbearbeitung

Preview & Übergabe

Gästegalerie

2 - 4 Wochen
vor der Hochzeit

4 - 6 Wochen
nach der Hochzeit

spätestens 3 Monate
vor der Hochzeit

In unserem persönlichen Vorgespräch unterschreiben wir den Vertrag für eure Hochzeitsbegleitung. 

So garaneren wir Fairness und Transparenz für beide Seiten. Inhalt des Gesprächs werden aber auch 

eure individuellen Wünsche und die Gestaltung eures Tages sein.

Zum Verlobungsshoong haben wir euch schon einiges erzählt. Doch wir betonen nochmal wie viel es 

ausmacht, wenn ihr schon vor eurer Hochzeit vor unserer Kamera steht.

Wenn alles geplant und besprochen ist, können wir entspannt in euren großen Tag starten. Die 

Menge eurer fergen Bilder hängt von mehreren Faktoren ab, z.B. wie lange wir eure Hochzeit 

begleiten, wie viele Gäste dabei sind und auch wie viel Zeit wir für das Shoong haben. Bei einer 10 

Stunden-Reportage erhaltet ihr etwa 1.200 bis 1.500 bearbeitete Bilder.

Nach der Hochzeit heißt es für uns sichten, aussoreren und nachbearbeiten eurer Bilder. Das dauert 

etwa 4 Wochen. Eine erste Vorschau mit etwa 10 Bildern bekommt ihr bereits meist nach wenigen 

Tagen zu sehen. Diese könnt ihr natürlich auch schon für Social Media verwenden und an eure 

Familie senden.

Als Fotografen mit “Rund-Um-Service” wollen wir die Übergabe eurer Bilder zu einem 

tollen Erlebnis für euch machen. Wir laden euch daher ein zu eurer persönlichen Preview 

Party in unserem Studio etwa 4 Wochen nach der Hochzeit. Zu dieser Zeit werdet ihr eure 

Hochzeitsfotos vom Beginn bis zum Schluss zum ersten Mal zu sehen bekommen und dabei 

auch die Möglichkeit haben eure Favoriten für eure Dankeskarten zu wählen und euch zu 

weiteren Druckmöglichkeiten beraten zu lassen.

Nachdem ihr eure Bilder bekommen habt erstellen wir für euch eine passwortgeschützte 

Onlinegalerie, welche ihr an eure Gäste weiterleiten könnt. Die Galerie beinhaltet einen 

Webshop, aus welchem eure Gäste ganz komfortabel Abzüge, Wandbilder, Aufsteller und 

viele weitere Dinge mit ihrem Wunschmov erwerben können. Hier braucht euch um 

nichts kümmern, denn Bestellung, Bezahlung und Versand wickeln wir direkt mit euren 

Gästen ab. 



Es ist wichg, dass wir euren Zeitplan mindestens 2 Wochen vor der Hochzeit kennen. Den Ablaufplan erst 

am Abend vor der Hochzeit zu sehen kann zu Problemen führen, da wir uns nicht richg vorbereiten können 

und vielleicht nicht das richge Equipment dabei haben werden. Wenn ihr Probleme bei der Gestaltung 

eurer Timeline habt, dann unterstützen wir euch gerne mit unserer Erfahrung.

Schickt uns rechtzeitig euren Zeitplan

Vergesst nicht euren Trauzeugen, Eltern oder anderen wichgen Personen unsere Kontaktdaten zu geben, 

damit sie uns über anstehende Überraschungen informieren können, welche ihr selbst nicht kennt.

Gebt wichtigen Personen unsere Kontaktdaten

Gibt es vielleicht ein besonderes Ritual während der Trauung oder plant ihr eine Feuershow am Abend? Ist 

deine Tante extra aus den USA angereist oder trägst du besonderen Schmuck deiner verstorbenen 

Großmuer? All sowas solltet ihr uns erzählen! 

Vergesst nicht uns von jedem speziellen Moment zu 
erzählen, den wir festgehalten sollen

Wir können nur wissen was euch besonders wichg ist, wenn ihr es uns verratet. Ein persönliches Gespräch 

über Details, wie der Tag laufen wird und besonders wichge Aspekte eures Tages helfen uns, euren Tag 

besser festzuhalten. Natürlich beraten wir euch auch gerne zum geplanten Zeitplan. Und: bis jetzt konnten 

wir auch jedem Brautpar mit unserer Erfahrung noch ein paar individuelle Tipps geben, um den Hochzeitstag 

noch entspannter oder individueller zu machen.

Nehmt euch Zeit für ein persönliches Gespräch mit uns



FAQ
Auch wenn wir in diesem Guide bereits versucht 

haben, die wichgsten Fragen gar nicht erst 

auommen zu lassen haben wir im folgenden 

noch ein paar wichge ud häufig gestellte 

Fragen unserer Kunden zusammengetragen. 



Wie beschreibt ihr euren Bearbeitungsstil?
Unser Ziel ist es, eure Bilder so zu bearbeiten, dass sie zeigen, wie euer Tag wirklich war. Das bedeutet wir verwenden 

geringe Farbkorrekturen, sodass eure Bilder natürlich wirken, eure Hauöne frisch aussehen und die Farben strahlen. Wir 

versuchen “modische” Filter, Vintage-Looks und ausgeblichene Tönungen zu vermeiden, um euch Bilder zu schenken, die 

ehrlich und einfach zeitlos sind.

?

Bietet ihr auch Videoaufnahmen an?
Wir beide sind spezialisiert auf Fotoaufnahmen, haben in unserem Netzwerk aber einige Videografen mit denen wir gerne 

zusammenarbeiten und den Kontakt für euch herstellen. Solltet ihr einen Videografen engagieren ist es sehr wichg, dass 

ihr uns darüber informiert, damit wir uns mit ihm vorab absmmen können. Denn weder auf den Bildern, noch im Video 

wollt ihr den jeweils anderen durch Bild laufen sehen.

?

Welche Ausrüstung benutzt ihr?
Wir fotografieren mit hochwergem Canon Equipment. Pro Fotograf kommen wir mit zwei Kameras, sodass immer für ein 

Backup gesorgt ist. Um für die richge Ausleuchtung zu sorgen haben wir außerdem auch Lichtstarke Objekve und Blitze 

dabei, sodass wir am Tag und am Abend, Indoor und Outdoor tolle Ergebnisse liefern können.
?

Werdet ihr uns an unserem Hochzeitstag Anweisungen geben?
Eure Hochzeit ist eure Gelegenheit zu glänzen und wir sind dabei um alles zu dokumeneren, so wie es passiert. Wir geben 

auch ab und an Tipp zu Blickrichtung und Posing, damit ihr faszinierende Bilder bekommen könnt, die ihr lieben werdet. 

Die meiste Zeit aber versuchen wir euch ganz vergessen zu lassen, dass wir überhaupt anwesend sind - denn vor allem geht 

es an diesem Tag um euch Beide!

?

Werden unsere Bilder veröentlicht?
Als Fotografen leben wir davon Bilder zeigen zu dürfen. Stellt euch vor, dieser Guide häe kein einziges Foto, würdet ihr uns 

dann buchen wollen? Wohl eher nicht. Daher ist es für uns sehr wichg, dass auch ihr uns erlaubt eure Bilder zu zeigen. 

Hierfür gewähren wir als Dankeschön einen Nachlass.
?

Können wir unsere Bilder auch selbst drucken?
Ja, dann ihr erhaltet eure Aufnahmen in hoher Auflösung. Trotzdem raten wir dazu professionelle Abzüge, Wandbilder und 

Ähnliches von uns erstellen zu lassen. Wir arbeiten mit professionellen Fotolaboren zusammen und inveseren viel Zeit in 

die hochwerge Bearbeitung und Vorbereitung eurer Bilder für den jeweiligen Druck. Dabei berücksichgen wir auch 

Papiersorten und Oberflächenbeschaffenheit. Wenn ihr selbst Bilder entwickelt, kann je nach Druckanbieter die Qualität 

darunter leidern und es kann zu Farbabweichungen kommen, da nicht jeder Anbieter mit den selben Druckprofilen 

arbeitet.

?



Warum ist ein Verlobungsshooting so wichtig?
Die Zeit der Verlobung ist eine Phase im Leben wie keine andere. Es ist spannend, abwechslungsreich und kann manchmal 

auch wirklich stressig sein eine Hochzeit zu planen. Fotoshoongs sind ein toller Weg mal den Wind aus den Segeln zu 

nehmen und euch auf eure Liebe zu konzentrieren. Sie helfen euch auch euch daran zu gewöhnen, die Kameras zu 

ignorieren, die an eurem großen Tag auf euch gerichtet sein werden.

?

Was ist, wenn wir unsere Hochzeit absagen oder verschieben müssen?
Falls ihr eure Hochzeit aus persönlichen Gründen absagen möchtet wird je nach Zeitpunkt eine Ausfallentschädigung fällig. 

Sollte eure Hochzeit aufgrund behördlicher Auflagen nicht sta inden können besteht die Möglichkeit einer kostenfreien 

Verschiebung. Genaue Details hierzu findet ihr in unseren Allgemeinen Geschäsbedingungen auf unserer Webseite.
?

Können wir euch auch nur ein paar Stunden buchen?
Wenn eure Hochzeit weniger als 6 Stunden dauert, dann meldet euch gerne bei uns und wir erstellen euch ein individuelles 

Angebot. Samstage während der Hauptsaison von Juli bis September vergeben wir im Normalfall nur ab 6 Stunden oder 

sehr kurzfrisg.
?

Können wir unsere Bilder auch selbst drucken?
Ja, dann ihr erhaltet eure Aufnahmen in hoher Auflösung. Trotzdem raten wir dazu professionelle Abzüge, Wandbilder und 

Ähnliches von uns erstellen zu lassen. Wir arbeiten mit professionellen Fotolaboren zusammen und inveseren viel Zeit in 

die hochwerge Bearbeitung und Vorbereitung eurer Bilder für den jeweiligen Druck. Dabei berücksichgen wir auch 

Papiersorten und Oberflächenbeschaffenheit. Wenn ihr selbst Bilder entwickelt, kann je nach Druckanbieter die Qualität 

darunter leidern und zu Farbabweichungen kommen, da nicht jeder Anbieter mit den selben Druckprofilen arbeitet.

?





Empfohlene

Dienstleister

Make Up / Haarstyling
Vanessa König Make Up Arst & Hairstylist

www.vanessa-koenig.de

Novia Concept / LaVida

www.lavida-roth.de

Musik
Heartbeat DuoHeartbeat Duo

www.heartbeat-duo.de

Torten
Confiserie Service Julia Seger

www.confiserie-service-julia.de

Catering
La Cucina - Die Küche

www.la-cucina-die-kuche-catering-torten.business.sitewww.la-cucina-die-kuche-catering-torten.business.site

Photobox
MK Photobox

www.mk-photobox.com



Floristik
Zizi Blumenrausch

www.zizi-blumenrausch.de

Brautmode
Herzliebe

www.herzliebe-neumarkt.de

Atelier Tüll und SpitzeAtelier Tüll und Spitze

www.atelier-tuellundspitze.de

Location
Schloss Wiesenthau

www.schloss-wiesenthau.de

Festscheune Kienhausen

www.festscheune-kienhausen.de

Pflugsmühle AbenbergPflugsmühle Abenberg

www.pflugsmuehle.de

Gwächshaus Nürnberg

www.gwaechshaus.de

Dauphin Speedevent Hersbruck

www.dauphinspeedevent.de



Kontakt
Fabienne & Florian

de Nicolo Fotografie

+49 170 4502327

info@denicolofotografie.de

www.denicolofotografie.de


