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H O C H Z E I T S M A G A Z I N





Zuerst möchte ich mich herzlich bei euch bedan-
ken, dass ihr euch für meine Arbeit als  Hochzeits-
fotografin interessiert und euch die Zeit nehmt 
mein Hochzeitsmagazin zu lesen. Heiraten ist ein 
Feuerwerk der Gefühle und man tut es besten-
falls nur ein Mal. In den letzten Jahren habe ich 
ca 50 Hochzeiten begleitet und einiges erlebt. Die-
se Erfahrungen möchte ich gerne mit euch teilen. 
Denn zu Beginn der Planung gibt es viele Frage-
zeichen.  Was gibt es alles?  Was wollen wir? Und 
was soll fotografiert werden?

Ich freue mich darüber, dass ihr mir die-
se wichtige Aufgabe anvertrauen möchtet. Es 
sind echte Erinnerungen, die man schafft, da-
mit nicht nur ihr als Paar den Tag nochmal er-
leben könnt, sondern auch alle eure Lieben.

Wenn  ihr möchtet, werde ich nahezu den gan-
zen Tag an eurer Seite verbringen und eure 
Momente für die Ewigkeit festhalten. Oft gibt 
man sich sehr viel Mühe mit der Deko, der Aus-

Wir heiraten!
wahl des Kleides, dem Essen und mit der ge-
samten Planung des Tages. Blumen vertrock-
nen, die Frisur hält nur einen Tag, das Essen 
ist verputzt und alle Geschenke ausgepackt.  
Was bleibt?  

Eure Liebe, die Ringe und die Erinnerungen auf 
den Fotos! Mein Magazin ist voll wertvoller Tipps, 
die ich in den letzten Jahren gesammelt habe. Ich 
hoffe, dass ich euch weiterhelfen kann und freue 
mich auf E-Mails, Nachrichten und Anrufe. Ihr 
möchtet mich kennenlernen? Gerne können wir 
uns zu einem Gespräch treffen, um alles zu be-
sprechen oder um unverbindlich über eure Hoch-
zeit quatschen.  

Viel Spaß beim Durchblättern!

- Lisa



H O C H Z E I T S F O T O S  E I N E 
I N V E S T I T I O N  I N  E R I N N E R U N G E N

für euch sind...





www.hochzeitswahn.de 

www.greenweddingshoes.com

www.junebugweddings.com

www.friedatheres.com

www.magnoliarouge.com

www.weddingchicks.com

www.lovemydress.net

www.hellomay.com.au

www.rocknrollbride.com

www.ruffledblog.com

www. burnettsboards.com

Inspiration
Dieser Guide ist kompakt, auf das Wesentliche re-
duziert und falls ihr mehr über all diese Themen 
(und viel mehr) wissen wollt, dann kann ich euch 
bei einem Kaffe viele Erlebnisse und Geschichten 
von Hochzeiten erzählen... 

Das Internet ist voll wunderbarer Inspiratio-
nen für eure Hochzeit. Hier sind einige Links zu  
Online-Magazinen  und Hochzeitsblogs, bei denen 
ich selbst oft vorbeischaue und mich inspirieren 
lasse. 

Eine weitere tolle,  teilweise grenzenlose Ins-
pirationsquelle bietet die Social-Media-Platt-
form Pinterest. Dort kann man sich virtuelle Pin-
boards anlegen und findet unendlich viele Ideen 
und Anregungen. Wir haben ebenfalls einen Ac-
count und Boards mit Kleidern, Blumen, Dekora-
tion und vielem mehr. Schaut gerne mal vorbei:  

www.pinterest.de/
Photolisa_photographer



Wenn  ihr an einem gewissen Punkt eurer Hoch-
zeitsplanung angekommen seid, ist es ganz 
wichtig und hilfreich, sich von weiteren Inspira-
tionsquellen fernzuhalten. Wir wissen selbst aus
Erfahrung und ihr sicher auch, dass man über ei-
nen langen Zeitraum seinen Geschmack durchaus 
mal ändern kann. Ist dann aber schon das Meiste 
fertig oder fixiert, schaden weitere Ideen und In-
spirationen mehr, als sie nutzen.

T I P P



D E R  A N Z U G
Die Auswahl beim Outfit des Bräutigams ist ähn-
lich groß wie bei der Braut, wobei ich an dieser 
Stelle erwähnen möchten, dass der Trend längst 
weggegangen ist vom typischen Hochzeitsanzug, 
den der Herrenausstatter in einem kleinen Bereich 
seiner Anzugabteilung für Hochzeiten vorbehält.  
Männer kaufen gerne schnell und einfach ein, da-
bei fällt das Wort „Hochzeitsanzug“ und schon 
schwenkt der Verkäufer direkt in die besagte Ab-
teilung. In Wahrheit jedoch finden Männer ihren 
Anzug meist einfach bei den, wie sollte es anders 
sein, klassischen Anzügen. Nach dem Motto „we-
niger ist mehr“ sind schlichte blaue, beige, schwar-
ze oder graue Anzüge mit Fliege oder Krawatte voll 
im Trend.
Wer  Angst hat, ein „normaler“ Anzug würde den 
Bräutigam zu wenig hervorheben, dem sei gesagt: 
Den Bräutigam erkennt man an seinem Strahlen!

FAZIT: Es gibt für Männer mehr als typische Hoch-
zeitsanzüge.  Anregungen dazu findest du auch 
bei den Quellen auf der Inspirationsseite. 



D A S  K L E I D

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. Denn sich sein 
eigenes Kleid schneidern zu lassen, ist gar nicht so 
kostenintensiv, wie man meinen mag.

Es gibt fast nichts, was es nicht gibt. Hol dir einfach 
ein wenig Inspiration von Hochzeitsblogs und lass 
dich von uns oder deinen Dienstleistern beraten. 

Einer der wichtigsten Punkte ist, dass du 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 ... ver-
suche etwas zu finden, in dem du „DU“ sein kannst 
und nicht rumzupfen und zappeln musst.

E M B R A C E !
Embrace – Du bist schön, so wie du bist! Hör 
auf, dich wegen ein paar Kilogramm mehr oder 
weniger verrückt zu machen. Dein Mann, dei-
ne Familie und deine Freunde kennen und lieben 
dich, wie du bist und auch du solltest das tun.  
Unter diesem Namen gibt es im Übrigen auch  
einen fantastischen Film, den jede Frau (und Mann)  
gesehen haben sollte. 



B E G L E I T U N G  E U R E R 
H O C H Z E I T S F E I E R

Reportage



Eure Hochzeitsreportage beginnt nicht erst mit 
dem Einzug in die Kirche, sondern bereits mor-
gens bei den letzten Vorbereitungen für den 
großen Tag. 
Das ist die wunderschöne Ruhe vor dem Sturm. 
So viele verschiedene Emotionen liegen dort in der 
Luft. Die Verwandlung zur Braut ist ein wunder-
voller Prozess, den es unbedingt zu fotografieren 
gilt.  
Bei meinen Reportagen beginnen wir meistens so, 
dass ich noch die letzten Haare/Make-Up Aktivi-
täten bei der Braut und das Anziehen des Kleides 
fotografieren kann. Es sollte auch noch genügend 
Zeit sein, um alle Details, wie z. B. Kleid, Schmuck 
und Schuhe festzuhalten. Dieser grobe Zeitablauf 
passt meistens auch für das parallel stattfinden-
de Ankleiden des Bräutigams, welches ebenfalls 
fotograiert werden kann, sofern die Distanz nicht 
zu groß ist.

Eine grobe  Richtlinie ist, dass wir ca. eine bis ma-
ximal 1,5 Stunden, bevor die Braut den Ort vom 
Getting Ready verlässt, beginnen. 

Getting Ready



H A A R E  &
M A K E - U P
Ich empfehle, für Haare und Make-Up ebenfalls 
auf professionelle  Dienstleister zurückzugreifen,  
nicht nur für das perfekte Braut-Styling, sondern 
vielmehr sollte der Tag mit einem Rundum-Ver-
wöhnprogramm entspannend beginnen.  
 
Wichtig ist, dass du, liebe Braut, dir im Vorfeld 
auch die Zeit für einen Probetermin nimmst, da-
mit nichts schief geht. 

Kleidung der Braut (und Brautjungfern/Trauzeu-
gen) beim Getting Ready:
Da beim Getting Ready natürlich bereits Fotos ent-
stehen, wenn die Braut und ihre Trauzeugin/Braut-
jungfern noch nicht im schönen Kleid stecken, ist 
es sehr empfehlenswert, sich auch über die Klei-
dung während des Schminkens Gedanken zu ma-
chen. Dies könnte z. B. ein schönes, helles und be-
quemes Sommerkleid oder eine Art Kimono sein. 

Haare und Make-Up gibt es sowohl aus einer Hand 
als auch von solchen Dienstleistern, die sich auf 
eine der beiden Sachen spezialisiert haben.



So schön und perfekt gestylt kann man die Zeit 
morgens nutzen um ein paar ganz Besondere Fo-
tos zu machen. Dazu ziehen wir uns ins Schlaf/An-
kleidezimmer zurück und setzen dich sinnlich und 
wunderschön in Szene. 
Dabei können Brautschmuck, Schleier und natür-
lich die Unterwäsche noch einmal ganz besonders 
schön zur Geltung kommen. 
Keine Angst! Du brauchst keine Model Erfahrung 
oder den perfekten sportlichen Körper. Ich ver-
spreche dir: 
Dein Ehemann wird Augen machen, wenn ich euch 
die Fotos überreiche... 

B R I D A L  B O U D O I R  ?



L O C A T I O N
Wo sollte das Getting Ready stattfinden? Ideale 
Orte um sich fertig zu machen sind helle Hotelzim-
mer. Große Fenster liefern ein tolles Licht. Wenn 
ihr es euch aussuchen könnt, wählt ein Zimmer, 
das nicht unbedingt viele knallige Farben oder 
(fixe) Möbel hat. Rote Vorhänge oder große grü-
ne Teppiche reflektieren beispielsweise das Licht 
mit eben ihrer Farbe. Sofern ihr euch in privater 
Umgebung für die Hochzeit vorbereitet, sollte der 
Raum der hellste im Haus bzw. der Wohnung und 

von großen Gebrauchsgegenständen (z. B. Bügel-
brett, Hometrainer oder Kinderspielsachen etc.) 
bereinigt sein. Das 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 Zim-
mer verwendet werden können. Wenn also das 
Zimmer des Trauzeugen herhalten muss und die-
ses vielleicht schon am Vortag bezogen wurde, 
wäre es zeitsparend, wenn ihr das Zimmer ein we-
nig aufräumt und herumliegende Kleidungstücke 
und Gepäck irgendwo im Schrank verstaut. 



W I C H T I G E 
D E T A I L S :
- Brautkleid
- Eheringe/ Verlobungsringe
- Schuhe der Braut
- Schmuck, Parfum & 
  Accessoires
- Papeterie 
  (Einladungskarten, Save the 
   Date-Karten, Programm, etc.)
- Brautstrauß





First Look
Braut und Bräutigam sehen sich in sehr vielen 
Fällen bei der Zeremonie (nach dem Getting Rea-
dy) zum ersten Mal. Das heißt, die Emotionen und 
die Blicke auf die wunderschöne Braut teilt man 
mit seinen Gästen. Sich diesen Moment priva-
ter und intimer zu halten, wird immer beliebter. 
 
Als „First Look“ wird also der Moment bezeich-
net, in dem Braut und Bräutigam sich zum ers-
ten Mal in voller  Pracht sehen. Wenn das Paar 
sich vor der Trauung sehen will/muss (z. B. we-
gen des Paarshoots oder des gemeinsamen 
Einzugs in die Kirche), bietet es sich an, die-
sen Moment ganz besonders zu gestalten. 
 
Aus welchem Grund auch immer, gebt mir 
einfach Bescheid, wie es  bei euch ablau-
fen wird und ich kümmere mich gerne um die 
„Inszenierung“ des First Looks an eurem 
Hochzeitstag. Dazu können wir uns viel-
leicht an einem schönen Ort treffen und da-
nach gleich mit den Portraits starten? 

Der First Look ist meist ein wirklich sehr emotiona-
ler  Moment und je privater, desto besser. Für diese 
besonderen Fotos berechne ich nichts zusätzlich, 
wenn es in den Ablauf integriert werden kann. 



Manchmal bietet es sich an nach dem First Look 
gleich mit den Portraits anzufangen und den First 
Look auch an einer entsprechend schönen Loca-
tion zu erleben. Dazu können wir einfach zusam-
men beispielsweise in den Wald zu einer Lichtung 
fahren, wo ihr euch dann zum ersten Mal gegen-
über stehen könnt.





Trauung & Zeremonie
Das ist euer Moment! Ihr werdet die Liebe eures Lebens heiraten!
Ob kirchliche Hochzeit, freie Trauung oder standesamtliche Hochzeit.  Ganz klar, 
dass ich diesen Moment für euch für immer festhalte!  Ich habe mit meiner Kame-
ra schon auf über 60 Hochzeiten getanzt und trotzdem bin ich kurz vor dem „ja“ immer 
noch aufgeregt. Weil es mein Herz berührt und weil ich es liebe die Liebe zu fotografieren.

Authentisch, emotional, leidenschaftlich, romantisch, aber unaufdringlich -  so fotografie-
re ich für euch eure Trauung. Ich arbeite ohne Blitz oder störende Stative, so dass die Atmosphä-
re in der Kirche nicht gestört wird. Ich versuche so wenig wie möglich aufzufallen. Natürlich gehe 
ich ein paar Schritte hin - und her. Gerade während Liedern ist es auch prima einmal nach hin-
ten zu gehen, oder ein paar Fotos von oben zu schießen, wenn es die Möglichkeit dazu gibt.



Während der Zeremonie ist es wichtig, dass ihr mich 
komplett ausblendet. Lacht euch an, schaut euch an -
auf keinen Fall zu mir in die Kamera lä-
cheln. Ich fotografiere euch lieber unbemerkt.

1.

H I E R  E I N  P A A R  G E D A N K E N  U N D  T I P P S 
F Ü R  D I E  P E R F E K T E  T R A U U N G

In der Kirche ist es wie im Kino, oder im Klassen-
zimmer. Alle setzen sich erst einmal nach hinten. 
Bittet doch eine Person vor Anfang der Trau-
ung alle vorderen Reihen zu befüllen. Auf den 
Bildern sehen leere Bänke sonst so traurig aus.

Bestenfalls sollten eure Hochzeitsgäste lachen, 
weinen und klatschen! Für das Fotografieren bin ich 
zuständig. Bitte sagt euren fotobegeisterten On-
kels, Tanten, Schwestern, Mamas, Papas, etc, dass 
ich während der Trauung vorne alleine fotografie-
ren möchte und dass eine professionelle Fotogra-
fin anwesend ist. Sie sollen die Trauung genießen! 
Meistens ist das Mikrofon schon bevor es los 
geht eingeschaltet. Bittet doch euren Trau-
zeugen am Anfang ein paar Worte zu sagen.
Unplugged Wedding - ein neuer Trend! Mehr dazu 
später...

Bei einer Trauung unter freiem Himmel achtet dar-
auf, dass ihr nicht direkt in der Sonne sitzt, oder in die
Sonne schauen müsst. Das weiße Kleid würde sonst 
zu sehr reflektieren und eure Augen sind vom in die
Sonne blinzeln ganz klein. Besser ist es die Trauung 
im Schatten oder in einem  hellen  Zelt zu feiern.
Außerdem wird es dem Mann ganz schön warm 
im Anzug!

Küsst euch! 
Viele Pfarrer lassen den Brautleuten keine Zeit für 
einen Kuss. Nehmt euch diesen Moment einfach.
Ein Kuss, der länger als eine Sekunde dauert, er-
laubt mir mehrere Fotos zu schießen.

Nichts macht die Trauung emotionaler als Mu-
sik. Ich lege euch „echte“ Musiker ans Herz. Bitte 
verzichtet auf „Musik aus der Dose“. Vielleicht 
begleiten sie ja auch den anschließenden Sekt-
empfang. Gerne gebe ich euch Tipps, an wen ihr 
euch wenden könnt!

Wenn liebe Menschen während der Trauung 
etwas vorlesen ist das immer sehr schön. Druckt 
ihnen doch ihren Text auf etwas stärkeres Papier, 
damit sie nicht mit dem „Fresszettel“ aus der Ho-
sentasche da vorne stehen. 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Kinderwägen und Rollatoren im Mittelgang kön-
nen euch nicht nur beim Einzug behindern, son-
dern euch auch auf den Fotos stören. Bittet einen 
Trauzeugen das im Blick zu haben.

8.





E I N Z U G  &  A U S Z U G

Was ihr beachten solltet
Hier gibt es, egal wo ihr einzieht, nur einen ein-
zigen, aber dafür umso wichtigeren Tipp. Ob freie 
Trauung, Kirche oder Standesamt, er gilt glei-
chermaßen für Einzug und Auszug (Einzug noch 
wichtiger): 

A B S T A N D  H A L T E N !

Ich erlebe es leider sehr oft, dass dies aufgrund 
der Aufregung vergessen wird. Als Beispiel neh-
men wir den Einzug in die Kirche: der Bräutigam 
wartet vorne beim Altar auf seine Braut. Der Pfar-
rer und vielleicht Ministranten, unter Umständen 
auch Blumenmädchen und Brautjungfern, ziehen 
gemeinsam ein. 
Braut und z. B. Brautvater sind dicht hinter dem 
Pfarrer oder eben anderen Personen. Alles ist 
ziemlich gedrängt. Es ist  nun so gut wie un-
möglich, von vorne eine Ganzkörperaufnahme 
der Braut oder anderer wichtiger Personen zu 
bekommen. Was noch viel schlimmer ist: 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, 
am besten sogar 8-10 Meter Abstand halten und 
sich Zeit lassen. Genießt den Moment, die Blicke 
und das Staunen der Gäste über die Schönheit. Es 
ist ein Highlight, wenn der Bräutigam seine Braut 
in vollem Glanze zum ersten Mal sehen kann.







D E R  R I N G T A U S C H 

Diesen Tipp müsst ihr nicht „zu genau“ sehen, wir 
möchten es einfach nur erwähnt haben. Oft erle-
ben wir, dass es beim Ringtausch sehr „eng“ wird. 
Alles rückt ein wenig zusammen, z. B. Pfarrer (mit 
Buch), Ministranten, vielleicht auch noch die Trau-
zeugen oder Ringträger sind sehr nahe dran. Ich 
versuche diese Situation immer von zwei unter-
schiedlichen Winkeln abzulichten, damit ich alles 
gut abdecken kann. Das klappt in den allermeisten 
Fällen (aber leider nicht immer) sehr gut.

Merkt ihr aber, dass um euch rum viel los ist, dann 
freuen ich mich, wenn ihr ein wenig darauf ach-
tet, dass ihr den Ringwechsel nicht „versteckt“ 
durchführt und mir so die Chance auf ein paar Bil-
der ermöglicht. Keine schlechte Idee ist es außer-
dem, wenn ihr euch sogar zueinander dreht (Na-
senspitze an Nasenspitze), um den Ringwechsel 
zwischen euch durchzuführen. So ermöglicht ihr 
es auch den Gästen hinter euch, diesen Akt zu se-
hen. Ich würde dann u. U. sogar die Perspektive 

aus Sicht der Gäste aufnehmen. Aber am besten 
unterhalten wir uns am Tag eurer Hochzeit auch 
ganz kurz darüber.         



DER ERSTE KUSS

Dieser Tipp ist  unheimlich wichtig für euch und es 
mag logisch erscheinen. Trotzdem kommt der ers-
te Kuss, gleich nachdem man getraut wurde, lei-
der sehr oft zu kurz oder wird sogar vergessen. 
 
Daher denkt dran: Irgendwann, relativ kurz nach-
dem ihr euch die Ringe angesteckt habt, dürft ihr 
euch küssen, wenn ihr das möchtet. Nicht selten wird 
das, besonders bei kirchlichen Trauungen vom Pfar-
rer, übergangen, nicht berücksichtigt oder vergessen. 
 
Sollte das passieren,  könnt ihr euch einfach küssen, ohne 
dass ihr dazu aufgefordert werdet, sofern ihr das selbst 
auch möchtet. 

Niemand kann dagegen etwas sagen, warum auch? 
 
Und dabei sind zwei Dinge sehr wichtig: Genießen und 
laaaaaannnnge halten, dann verpasst es auch ganz sicher  
niemand.





F R E I E  T R A U U N G

Eine Trauung im Freien ist, wie ich selbst bestäti-
gen kann, etwas ganz Besonderes.  
Dabei sollte man aber zwei Dinge unbedingt be-
denken, zum einen die Tageszeit und zum ande-
ren den Plan B, wenn das Wetter nicht mitspielt.

Beachtet bitte, dass die Uhrzeit und der Sonnen-
stand 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. Daher über-
legt euch, wie ihr für den perfekten Sommertag 
mit viel Sonne etwas Schatten für die Zeremo-
nie schaffen könnt. Hierbei ist nur wichtig, dass 
Schirme oder Sonnensegel neutrale Farben (weiß, 
beige) haben. Bunte Schirme reflektieren das 
Licht und ihr wollt sicher nicht aussehen, als ob 
euch schlecht wäre, weil der grüne Schirm für 
entsprechendes Licht sorgt.



Beglückwünschung & Sektempfang
Dieser Tag geht viel zu schnell vorbei! Viele Ein-
drücke rasen an euch vorbei und man kann vie-
les gar nicht genießen - oder bekommt einfach 
gar nicht alles mit! Schon einige Brautpaare ha-
ben zu mir gesagt, dass sie erst dann alles reali-
siert haben, als sie die Fotos angeschaut haben. 
Die Fotos bleiben für immer und können, anders 
als der Tag selbst noch viele Male erlebt werden.

Hochzeiten sind von einer ganz besonderen Ener-
gie gefüllt, die ansteckend ist. Alle freuen sich 
mit euch, haben sich hübsch gemacht und sind 
gut drauf.Ich habe das Glück die emotionals-
ten Momente mit der Kamera festzuhalten und 
meinen Brautpaaren ein einzigartiges Geschenk 
zu machen! Gerne begleite ich euch den ganzen 
Tag. Denn eine Hochzeitsreportage ist keines-
falls mit dem Auszug aus der Kirche beendet. 
Nach der Trauung folgt die Beglückwünschung. 
Alle Hochzeitsgäste gratulieren euch zum Bund 
der Ehe. Dabei gibt es hochemotionale Momen-
te und Begegnungen, die ich selbstverständ-
lich so unauffällig wie möglich für euch festhalte.

Je nach Gästeanzahl kann die Beglückwünschung 
viel Zeit in Anspruch nehmen.  Überlegt euch vor-
her einen Platz im Schatten, wo ihr  die Glückwün-
sche entgegen nehmt. Vielleicht habt ihr dort auch 
gleich einen Tisch gerichtet, auf dem Geschenke 
abgelegt werden können?



Manchmal wird Spalier gestanden, manchmal sind 
gleich ein paar Spiele an der Reihe. Das alles ge-
hört zum Sektempfang dazu. Im weiteren Verlauf 
nehme ich viele kleine Details eurer Hochzeit auf. 
Man gibt sich solche Mühe alles zu dekorieren, wie 
schade, wenn das nicht fotografiert wäre. Sektglä-
ser, spielende Kinder, Geschenke, eure Hochzeits-
gäste und natürlich Gruppenfotos. Während der 
Sektempfang läuft, stelle ich immer wieder Grup-
pen zusammen und mache Gruppenfotos.

Wenn ihr möchtet, können wir auch gerne ein Ge-
samt-Gruppenfoto machen, von allen geladenen 
Gästen.
Im Anschluss an das große Gruppenfoto können 
kleinere Konstellationen fotografiert werden. An-
gefangen bei den Trauzeugen, über die Eltern, 
Geschwister, Tanten und Onkel, Omas und Opas, 
Nachbarn, Kollegen, beste Freundinnen, beste Kol-
legen, Vereine,... Ihr sagt mir, was ihr möchtet und 
ich fotografiere so viel ihr möchtet! Plant hierfür ein 
bisschen Zeit ein. Eine Stunde ist schnell vorbei.

Was muss ich wissen? Gibt es schwierige Fami-
lienverhältnisse? Ist bereits ein Familienmitglied 
verstorben, oder gibt es schwer kranke Personen? 
Lasst mich vorher wissen, welche Geschichten 
sensibel sind...

Super ist es, wenn eine Person mir hilft die ent-
sprechenden Personen zu finden. Die Trauzeugin 
kennt zum Beispiel (fast) immer alle Gäste.
Damit die Oma  zum  Beispiel nicht gerade ihr Zim-
mer für die Nacht bezieht, wenn wir Familienfotos 
machen wollen, nehmt einfach den Punkt „Grup-
penfotos“ in das Programm mit auf. Dann können 
es sich alle einrichten.



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.
Da eignet sich zum Beispiel die Trauzeugin oder 
Geschwister - die kennen meistens (fast) alle Gäs-
te. 
Gebt ihnen vorher eine Liste mit enstprechen-
den Personen, dann habt ihr keinen Stress. 
Wenn es an dem Tag einen Platz gibt, der 
eure ganze Gesellschaft für ein Gruppenfoto  
aufnehmen kann, dann machen wir das natürlich 
ebenfalls mit Freude. Über Details sprechen wir 
gerne mit euch beim letzten Gespräch vor eurer 
Hochzeit.

G R U P P E N F O T O S

Brautpaar  
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Brautpaar 
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beide Familien

Braut-Familie

Bräutigam-Familie

alle Großeltern

Trauzeugen

Blumenkinder

Großeltern

Großeltern

Braut-Familie

Bräutigam-Familie  

Geschwister

Geschwister 

Trauzeuginnen 

Trauzeugen

Beispie l  L iste

Wenn ich bis Abends dabei bin, können wir an der 
Location ein Gesamt-Gruppenfoto machen. Das 
hat den Vorteil, dass nur die geladenen Gäste auf 
dem Foto sind und man Abends meistens genü-
gend Zeit zur Verfügung hat.





Die Feier
Bestenfalls dauert eine Hochzeitsfeier bis mitten in 
die Nacht an! Ich empfehle mich auf jeden Fall bis 
zum Abendessen zu buchen. Dann habe ich Gele-
genheit alle wichtigen Eindrücke für euch zu foto-
grafieren...
Zum Beispiel auch noch eure Tischdeko und Wei-
tere Details an der Location. 

 

Gerne bleibe ich auch noch länger. Auch bei der 
Feier Abends wird es wieder viele emotionale Mo-
mente geben, die ich fotografieren werde. Euer 
Hochzeitstanz, die angeschnittene Hochzeitstorte 
und die wahnsinns Party in der Nacht!
Meistens weiß der Trauzeuge über alle geplanten 
Überraschungen bescheid... 
Gibt es um 10 noch ein Feuerwerk? Wenn ihr mich 
bis 22 Uhr gebucht habt,  bleibe ich nach Abspra-
che auch noch länger. Meistens habe ich nach ei-
ner mehrstündigen Hochzeitsreportage am Abend 
nichts mehr vor. Wenn ihr es euch also spontan 
überlegt, dass ich doch noch 1-2 Stunden länger 
bleiben soll, bin ich flexibel für euch buchbar. 



Ganz besondere Portraits entstehen, wenn man 
Abends zum Sonnenuntergang noch einmal nach 
Draußen geht und sich 15-30 Minuten für ein kur-
zes Shooting Zeit nimmt. 

Sunset Shooting
Das Licht ist wunderbar weich und romantisch. 
Wenn wir morgens oder mittags bereits Portraits 
gemacht haben, ist dieser Service für euch kos-
tenlos! 
Außerdem habt ihr noch einmal kurz Zeit für euch 
alleine.





L I C H T E R  A B E N D S 
Eine sehr einfache und auch günstige Möglichkeit, bei einer Hochzeit eine wunderbare Lichtstim-
mung am Abend zu erzeugen, sind Lichterketten. Erhältlich zum Kauf oder Verleih, online oder im 
Baumarkt, sind sie mit normalen Glühbirnen ausgestattet sehr helle und doch warme Lichtquellen. 
 
Dies beschränkt sich auch nicht auf eine Gartenparty oder Feier im Freien, sondern ist auch in Räumen 
eine wirklich gute Alternative zu dem, was in der Location vorhanden ist. Wenn die Band bzw. der DJ 
für Licht zuständig ist, gibt es natürlich unzählige verschiedene Arten Lichtstimmungen zu erzeugen.  
Bonus Tipp für den Abend aus Fotografensicht: Ich rate davon ab, Laserpunkte zu verwenden. Das 
sieht mit freiem Auge ganz nett und lustig aus, aber bei einem Foto bewegen sich diese Punk-
te nicht mehr und verteilen sich somit überall auf dem Körper. Das sieht auf Fotos nicht schön aus... 
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.



G A N Z  B E S O N D E R E 
E R I N N E R U N G S F O T O S  V O N 
E U R E M  H O C H Z E I T S T A G

Portraits



WIE LANGE DAUERT DAS 
SHOOTING? 
Ich hatte bereits Fotoshoots von zehn Minuten bis drei 
Stunden, je nachdem wie viel Zeit zur Verfügung steht oder 
wo der Shoot geplant ist bzw. zu welcher Tageszeit. Die 
durchschnittliche Zeit in den letzten Jahren für Brautpaare, 
denen die Fotos wichtig waren, ist ca. 60 bis 90 Minuten.   
Natürlich ist  dies auch abhängig davon, ob größere Distan-
zen gefahren werden müssen. Genaueres besprechen wir  
bei unserem Treffen bzw. wenn es um die Details geht.

UND WIE LÄUFT DAS 
SHOOTING AB?
Für dieses Shooting gehen wir weg von den Gästen, an einen 
anderen Ort.  Hier sind wir ungestört und können uns ein 
bisschen Zeit nehmen. 
Nehmt euch einen Assistent mit, der euch ein bisschen hel-
fen kann. Das kann der Fahrer, oder eure Trauzeugen sein. 
Bitte nicht die gesamte Familie mitbringen. Das lenkt ab und 
macht es euch schwerer. Beim Paarshooting möchte ich 
alleine fotografieren. Bitte verzichtet darauf mit dem Handy 
oder der Kamera mitzufotografieren. 

Ihr müsst euch im Vorfeld keine Posen überlegen, wir ma-
chen das ganz locker und entspannt. Ihr dürft lachen, tanzen, 
euch tief in die Augen schauen und alles tun, worauf ihr Lust 
habt. Die Zeit dieses Shootings ist oft die einzige Zeit dieses 
wundervollen Tages, die ihr in Zweisamkeit genießen könnt. 
Ihr möchtet euer vierbeiniges Familienmitgied ebenfalls mit 
auf die Fotos nehmen? Kein Problem! Gerne können wir be-
sprechen, welche Wünsche ich euch erfüllen kann.  

WANN IST DIE 
BESTE ZEIT? 
Das schönste und bei Fotografen beliebteste Licht für Por-
traits ist entweder das Morgen- oder Abendlicht. Das heißt, 
je später am Tag hin zum Sonnenuntergang der Shoot 
stattfinden kann, desto besser ist die Qualität des Lichtes.  
 
Wann genau das ist, hängt natürlich auch  von der Jahreszeit 
ab, aber 45 Minuten vor Sonnenuntergang ist in der Regel die 
perfekte Zeit. Sollte es vom Ablauf her nicht möglich sein, am 
Abend zu fotografieren, kann der Shoot natürlich auch zu ei-
ner anderen Zeit stattfinden. Grundsätzlich kann ich zu jeder 
Tageszeit fotografieren. Ich bitte zu berücksichtigen, dass ein 
Shoot in der Tagesmitte eher im Schatten stattfinden sollte, 
denn freie Flächen in der Sonne sind zu dieser  Zeit nicht ideal 
und außerdem zu warm. 

Vielleicht ergibt sich die Möglichkeit, dem Abendprogramm 
(z. B. zwischen zwei Gängen beim Essen) beim besten Licht 
für nur 10 Minuten nach draußen zu entfliehen. Das reicht für 
3-4 tolle Fotos im Abendlicht.



W O  S O L L  D E R  S H O O T 
S T A T T F I N D E N ?
Hierbei bitten ich um eure Mithilfe. Je nachdem wo die Hochzeit stattfindet, könnt ihr euch schon mal 
nach geeigneten Locations umsehen. Gerne könnt ihr mir Handyfotos schicken, damit ich mir ein Bild 
machen kann. 
 
Wenn wir keine Möglichkeit haben, 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, detail-
reiche Mauern, Wände, Bäume, Schotterwege und Wiesen. 
 
Wasser zieht Menschen immer an und ist besonders bei Sunset (und kurz danach) ideal. Schaut euch 
in meinem Portfolio um, da findet ihr viele verschiedene Locations und Shoots. Wie oben bereits ge-
schrieben, sollten der Ort und die Zeit im Sommer immer gemeinsam betrachtet werden.





L A S S T  U N S  I M  R E G E N  T A N Z E N !
Na Fotos natürlich! Lasst euch nicht von schlechten Wettervorhersagen die Laune auf euren großen Tag verderben. Das Wetter kann man einfach nicht be-
einflussen und ihr werdet mehr Spaß an eurer Hochzeit haben, wenn ihr euch auf schlechtes Wetter einstellt und es dann plötzlich doch wunderschön wird. 
Für die Fotos bzw. für den Portraitshoot ist Regen natürlich kein Problem. Ich hatten schon unzählige Regen-Hochzeiten über die letzten Jahre, dass ich 
keine Fotos gemacht habe ist aber noch nie passiert ;-) 
 
Was euren Tagesablauf im Allgemeinen betrifft, raten wir euch für Outdoor-Aktivitäten auch einen Plan B zurechtzulegen. Im Idealfall wird er nicht benötigt, 
aber daran gedacht haben solltet ihr zumindest. 
 
Organisiert euch weiße oder transparente Regenschirme, die wir gegebenenfalls einbauen können. Bezogen auf die Locations für den Shoot könnt ihr euch 
natürlich Indoor-Alternativen suchen. Aber sollte es an dem Tag nicht dauerhaft regnen, gibt es immer auch Möglichkeiten, trotzdem draußen zu fotografie-
ren.

Falls ihr eine Scheune, ein Gewächshaus oder ähnliches als Regenalternative für die Portraits nutzen wollt, empfehle ich mal im näheren Umkreis danach zu 
suchen und Vitamin B spielen zu lassen. Grundsätzlich ist es immer so, dass man immer bessere Chancen hat irgendwo reinzukommen, wenn das Braut-
paar selbst und nicht die Fotografin nachfrägt ;)





After-Wedding
Shooting
. 

Nochmal in Ruhe und ganz ohne Druck im Zeit-
plan Hochzeitsfotos machen – an eurem Lieb-
lingsort, bei perfektem Wetter und wahnsinnig 
schönem Licht. Klingt fast zu perfekt, oder? Ist 
aber kein Problem! Wir können uns gerne noch 
einmal ein paar Tage nach eurer Hochzeit zum 
Shooting treffen. 





Einladungs-
shooting
Ich selbst stand auch schon häufig vor der Kamera und 
weiß, dass es ein komisches Gefühl sein kann.  
Wenn es euch auch so geht und ihr vielleicht ein wenig üben 
wollt, bevor ihr am Hochzeitstag fotografiert werdet, dann 
ist dieser Tipp genau das Richtige für euch. Bucht einen 
Shoot bei mir (oder anderen Fotografen) und „übt“ einfach 
schon ein wenig für den großen Tag. 
 
 
Ein Einladungs-Shoot hat viele Vorteile: 

1. Ihr bekommt ein Gefühl dafür, wie es ist,  
fotografiert zu werden. 
 
2. Ihr könnt uns besser kennenlernen und seht, wie wir auf 
eurer Hochzeit arbeiten werden. 
 
3. Ihr bekommt schöne Bilder von euch, die ihr auf  
der Hochzeit oder für Einladungskarten nutzen könnt. 
 
4. Nicht zuletzt tut ihr euch mal etwas Gutes: Haare,  
Make-Up, Aufregung und viel Spaß beim Shoot. 
 
Im Nachhinein freut man sich sehr über schöne Fotos, die 
einen an die wunderschöne Vorbereitungszeit mit dem Part-
ner erinnern. Ihr werdet sehen, ich spreche aus Erfahrung. 





Leistungen & Preise 
R E P O R T A G E  &  P O R T R A I T S
Vom First Look bis zum Abendessen - euer Tag in Bildern. 

Von eurer Hochzeit möchte ich keinen emotionalen Augenblick auslassen. Deshalb begleite ich euch 
gerne den ganzen Tag vom First Look und der Trauung bis zum Abendessen. Optional begleite ich eure 
Feier auch über diesen Rahmen hinaus. Während einem Portraitshooting, das wir flexibel in euren Ta-
gesablauf einbinden können, entstehen noch weitere wertvolle Erinnerungsstücke. Ihr erhaltet eure Fo-
tos als bearbeitete und hochauflösende Datei. Dabei müsst ihr euch keine einzelnen Fotos aussuchen, 
sondern bekommt diese alle im Komplettpaket. Eure Hochzeitsfotos erhaltet ihr in einer privaten Online-
galerie mit der Option diese an Freunde und Verwandte weiterzuleiten und auf einem Stick, verpackt in 
einer schönen Holzbox. 

                     1800,-€

Optional dazu buchbar:

Dress the Bride             299,-€

Feier Bis 22 Uhr              299,-€

Jede weitere Stunde                   99,-€

K L E I N E  S T A N D E S A M T  H O C H Z E I T
Auch von eurer standesamtlichen Hochzeit möchte ich keinen Augeblick auslassen. Selbst wenn die 
Trauung im Rathaus emotional nicht so aufgeladen ist wie die in einer Kirche oder bei einer freien 
Trauung – aber schließlich werdet ihr vor dem Gesetz zu Mann und Frau. Deshalb begleite ich euch 
auch hier gerne vom First Look bis nach der Trauung. Optional begleite ich die Feier auch über diesen 
Rahmen hinaus. Während einem 1-2 stündigen Portraitshooting, das wir flexibel in euren Tag einbinden 
können, erhaltet ihr noch weitere besondere Erinnerungsstücke. Alle Fotos bekommt ihr ebenfalls als 
Komplettpaket wie beim obenstehenden Angebot.     
               850,-€   



P R I N T S

Kunstdruck 10x15 cm   12,-€

Kunstdruck 20x30 cm   19,-€

Kunstdruck 40x60 cm   49,-€
 

Weitere Formate in der Onlinegalerie. Dateien wer-
den in höchster Auflösung, in Druckqualität über-
mittelt und sind aufwändig und professionell be-
arbeitet. Abzüge zeichnen sich durch besondere 
Brillianz und Langlebigkeit in Laborqualität aus 
und werden auf besonderes FineArt-Fotopapier 
entwickelt. 

Leinwannd   20x30 cm             64,-€

Leinwand      40x60 cm             103,-€

Acrylfotos, Forexdruck und mehr zur Auswahl in 

der Onlinegalerie.

FOTOBUCH

Gestaltetes Fotobuch,28x28 cm, 
Ledereinband/Leineneinband,
50 Seiten mit Kunstdruckqualität ab 499,-€

E I N L A D U N G S -
S H O O T I N G

Ihr erhaltet eine Auswahl von ca 80 Fotos als 
hochauflösende
und bearbeitete Datei. Diese werden Euch in einer 
passwortgeschützten 
Onlinegalerie zur Verfügung gestellt, mit der Mög-
lichkeit auch Prints zu bestellen. 

      299,-€

Bei der Buchung einer Hochzeitsreportage ab 
1800€ ist ein Paarshooting vor der Hochzeit in-
klusive.

S O N S T I G E 
L E I S T U N G E N

Zu jeder Hochzeitsreportage schenke ich euch ein 
kurzes Highlightvideo mit einer Länge von 2-3 Mi-
nuten für die extra Portion Emotionen! Für diese 
besonderen Erinnerungen entstehen euch keine 
weiteren Kosten.

ALLE PREISE INKL. 19% MWST
ZZGL. 30 CT/KM ANFAHRTSKOSTEN



5. Ausrüstung

Hinter der Kamera
Mittlerweile weiß ich gar nicht mehr, wie viele ich schon  genau 
fotografiert habe. Inzwischen dürften es aber zwischen 50-
60 Hochzeiten sein, auf denen ich schon mit meiner Kamera 
getanzt habe. Im Sommer 2017 habe ich die Ausbildung zur 
Fotografin erfolgreich als Kammersiegerin der Handwerks-
kammer Freiburg bestanden. Seit dem bin ich Selbständig 
und meistens von April bis Oktober quer durchs „Ländle“ und 
manchmal auch darüber hinaus unterwegs. Durch meine Er-
fahrung kann ich euch wertvolle Tipps geben und stehe euch 
auch an eurer Hochzeit mit Rat und Tat zur Seite.

Ich bin Portraitfotografin und fotografiere abgesehen von 
Hochzeiten auch Babys, Portraits, Familien und sinnliche 
Boudoir und Aktfotos. Schaut doch mal auf meiner Home-
page www.photolisa.de vorbei, auf meiner Facebookseite 
(Photolisa) oder auf Instagram (photolisa.de).

Fotografieren ist nicht nur mein Job.  Ich habe mein Hobby 
zum Beruf gemacht und arbeite mit sehr viel Herzblut.  Das 
wäre auch gar nicht anders möglich - neben meiner Selbstän-
digkeit studiere ich in Mannheim Kommunikations-
design und bilde mich dadurch stetig weiter. Wenn ich also mal 
nicht sofort auf eine Mail antworte, liegt das meistens daran, 
dass ich in der Vorlesung sitze und gerade etwas über inter-
aktive Medien oder Typografie lerne. 
Ich investiere nicht nur an die hundert Arbeitsstunden in Eure 
Hochzeit, mir sind eure Fotos genau so wichtig, wie euch. Ich 
lege Wert darauf Hochzeiten von Paaren zu fotografieren, die 
mein Fotografenhandwerk wertschätzen und die mit mir auf 
einer Wellenlänge sind.

Wenn ihr mich besser kennenlernen möchtet, können wir 
uns gerne auf einen Kaffee treffen! Ich freue mich auf euch 
und eure Geschichte...



9  G U T E  G R Ü N D E  F Ü R  M I C H  A L S
E U R E  H O C H Z E I T S F O T O G R A F I N

Eine Hochzeitsfotografin hat schon viele Erfahrungen ge-
sammelt. Ich  kenne den Ablauf und nutze den Augenblick. 

1. Erinnerungen
Ihr könnt eure Hochzeitsfotos aufhängen, als Kar-
ten versenden oder durch ein Album blättern und es 
fühlt sich genauso an wie an  Eurem schönsten Tag.

Viele Pfarrer möchten während der Zeremonie keine stören-
den Blitzlichter. Profis schaffen es, auch in der dunkelsten 
Kirche ohne Blitz zu fotografieren.

Vor der Hochzeit wird in einem Gspräch auf alles eingegan-
gen. In diesem besprecht ihr eure Vorstellungen und Wün-
sche. Gerne auch mit einem Einladungsshooting verbunden.

Eine gute Kamera macht noch lange keine guten Bilder! Aber 
sie ist ein wichtiger Bestandteil in der Arbeit eines Profis.

2. Erfahrung

3. Vorgespräch

4. Kirche

Eine Hochzeitsfotografin liefert trotz aller Wetterbedin-
gungen professionelle Fotos. Egal ob es regnet, kalt ist, die 
Gäste nervös sind oder der Hintergrund nicht passt. Sie wird 
das Beste rausholen und versucht jeden Gast abzulichten.

Die Fotografin hat die gesamte Hochzeit im Blick. Sie ist im-
mer an Eurer Seite, bleibt aber dezent im Hintergrund. 

7. Geht nicht gibts nicht

6. Im Hintergrund

Ein Freund oder der Bruder bietet sich an, die Fotos an Eu-
rer Hochzeit zu machen? Das ist vielleicht nicht die Beste 
Lösung, schließlich soll er auch Gast auf der Feier sein. Bei-
dem gerecht zu werden ist eine schwierige, fast unlösbare 
Aufgabe. Für Euch als Brautpaar ist es wichtig, dass Ihr tolle 
Fotos von allen wichtigen Situationen habt, aber wollt auch, 
dass Euer Bruder sich als Gast wohl fühlt. Zu dem kommt, 
dass er meistens nicht auf so viele Erfahrungen und Wis-
sen zurückgreifen kann, wie eine ausgebildete Fotografin.

8. Ich bin Profi

Weit mehr Zeit als zum Fotografieren investiert eine Foto-
grafin in die Bildbearbeitung. Es werden Aufnahmen sortiert, 
Korrekturen ausgeführt, Bildausschnitte angepasst und 
jedes Bild einzeln optimiert. Dazu ist Profiwissen, Empathie 
und Feingefühl wichtig.

9. Nachbearbeitung

5. Gutes Equipment



Ich würde mich freuen euch persönlich kennenzu-
lernen. Wir können unverbindlich über eure Hoch-
zeit quatschen. Außerdem gebe ich euch die tolle 
Gelegenheit uns schon bei einem kurzen „Test-
shooting“ ein bisschen kennen zu lernen. Ihr seht, 
wie ich arbeite und könnt die erste Scheu vor der 
Kamera überwinden.
Schreibt mir einfach eine Mail und ich melde mich!

Lets get in touch!

Photolisa
LISA SCHÄTZLE

www.photolisa.de
info@photolisa.de

Facebook: Photolisa
Instagram: schaetzlelisa


