
 

Der optimale Zeitplan Ihrer Hochzeit, könnte wie folgt aussehen: 
 
Im Rahmen Ihrer Hochzeitsplanung sollten die hier angegebenen Eckdaten als Planungshilfe 
dienen, um einen reibungslosen Ablauf sicherzustellen und trotzdem ausreichend Zeit für 
traumhafte Erinnerungen vorzusehen. Je nachdem welchen Zeitrahmen unsere 
Fotoreportage vorsieht, kann der Umfang abweichen oder muss ergänzt werden. 
 
Das Brautstyling 
Die Organisation, Aufregung und vielen emotionalen Momente vor einer Trauung finden im 
kleinen Kreise der Familie und der Trauzeugen statt. Wir fotografieren Details des Outfits mit 
allem Zubehör. Halten die ersten Blicke der Eltern auf Ihre wunderschöne Braut fest. Die 
ersten Portraits der Braut entstehen und der Bräutigam kommt auch nicht zu kurz. 
 
Wir benötigen ca. 90 Minuten für die Aufnahmen, welche am vorgesehenen Ort stattfinden. 
 
First Look 
Der erste Blick des Brautpaares in intimer Zweisamkeit, ist ein emotionaler Moment, welcher 
unvergessen bleibt. Oftmals legt sich die erste Hektik der Vorbereitung bei diesem stillen 
Moment. 
 
Für dieses besondere Erlebnis sollten wir ca. 30 Minuten einplanen. Der Ort sollte geschützt 
vor fremden Blicken anhand der vorherrschenden Lichtsituation ausgewählt werden. 
 
Standesamtliche Trauung (ca. 30 Minuten) 
Der formale Akt einer Trauung findet beim Standesamt statt. Je nach örtlicher Gegebenheit 
kann dies in einer mehr oder weniger attraktiven Kulisse stattfinden. Emotional ein höchst 
aufregender Moment, welcher oftmals von Tränen der Freude sowohl der Braut als auch der 
Eltern begleitet wird. 
 
In der Regel dauert die Zeremonie 30 Minuten und findet im Rathaus oder Außenstellen 
der Standesämter statt. Ein guter Zeitpunkt für eine standesamtliche Trauung ist die 
Mittagszeit. Optimal wäre die letzte Trauung des Tages, weil dann weniger Zeitdruck durch 
nachfolgende Brautpaare herrscht. 
 
 
 
 
 



 
Trauung im Freien 
Eine schöne Art sich das Ja-Wort zu geben ist der Rahmen einer Trauungszeremonie im 
Freien. Die fotografischen Highlights sind der Einzug der Braut und die persönlichen und 
emotionalen Worte der verschiedenen Redner sowie die atemraubenden Momente des 
abzulegenden Gelübdes. 
 
Bei hoffentlich Sonne bieten sich alle schattigen Plätzchen außerhalb eingeengter Räume im 
Freien an. Als Zeitrahmen sollten ca. 60 Minuten vorgesehen werden. 
 
Kirchliche Trauung 
Einen besonders festlichen Rahmen für eine Hochzeit bietet eine kirchliche Trauung. Das 
besondere Ambiente steht zwar oftmals in Verbindung mit schwierigen Lichtverhältnissen 
oder gar Einschränkung der fotografischen Begleitung durch den Würdenträger. Wir möchten 
diesen Höhepunkt wie das Ja-Wort und das aufstecken der Ringe, entsprechend der örtlichen 
Möglichkeiten attraktiv festhalten. 
 
Im Anschluss der festlichen Zeremonie findet gewöhnlich die Gratulation des Brautpaares 
durch die Gäste statt. Eine emotionale Gelegenheit, das Brautpaar mit den jeweiligen 
Freunden und Verwandten abzulichten. Eine gelöste und freudige Stimmung nach den 
aufregenden Momenten zuvor. 
 
Für die Dokumentation im kirchlichen Rahmen müssen ca. 60 Minuten veranschlagt werden. 
Direkt nach der Trauung, möglichst draußen im Halbschatten, benötigen wir noch mal ca. 30 
Minuten, was je nach Anzahl der Gäste abweichen kann. 
 
Brautpaar im Freien 
Während die Gäste sich mit einem Schluck Sekt stärken findet unser erstes 
Brautpaarshooting im Freien statt. Hier habt Ihr Gelegenheit, die zurückliegenden 
Emotionen, Eindrücke und Gefühle auszutauschen. Während Ihr lacht, küsst und 
miteinander flirtet halten wir möglichst dezent die emotionalsten Bilder fest. 
 
Nach Anfahrt zu einer geeigneten Location benötigen wir ca. 45-60 Minuten für diesen 
besinnlichen und emotionalen Moment der Zweisamkeit. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Familien- & Gästebilder 
Bevor die Gäste es groß bemerken, sind wir möglichst zurück und können uns während der 
Feierlichkeiten an die Fotos der Familie und Gäste wagen. Die richtige Gelegenheit die 
herausgeputzten Trauzeugen und Gäste, soweit sie es wünschen, gemeinsam mit dem 
Brautpaar professionell abzulichten. 
 
In diesem Zusammenhang leihen wir uns verschiedene Gegenstände wie die Ringe den 
Brautstrauß aus und machen zwischendurch viele beliebte Detailaufnahmen von der Deko. 
 
Die Aufnahmen finden über den Nachmittag verteilt an einem geeigneten Platz mit möglichst 
stimmungsvollem Licht statt. Der gesamte Zeitraum kann 90-120 Minuten umfassen. 
 
Haben wir alle Gäste zusammen, ist die beste Gelegenheit für eine „Panorama“ 
Gruppenaufnahme. Nachdem das Brautpaar, die Brauteltern und Trauzeugen sowie alle Gäste 
platziert worden, beginnen wir gruppenweise alle Teilnehmer abzulichten. Wenn gewünscht 
kann das Brautpaar wandern und erscheint an verschiedenen Stellen im fertigen Bild. 
 
Die Aufnahme sollte in der Nachmittagssonne stattfinden und können je nach Teilnehmerzahl 
zwischen ca. 15-30 Minuten Dauer variieren. 
 
Brautpaarshooting im Sonnenuntergang 
Im Rahmen des Sonnenuntergangs während der sogenannten „Goldenen Stunde“ und 
darauffolgend der „Blauen Stunde“ besteht die Möglichkeit traumhaft stimmungsvolle 
Aufnahmen zu kreieren. Freut Euch auf einzigartige Aufnahmen, wenn das Wetter 
mitspielt. 
 
Für die im Freien stattfindenden Aufnahmen sollten wir möglichst freien Blick auf den 
Horizont haben. Wir sollten ca. 30 Minuten einplanen. Je nach Jahreszeit variieren die 
Zeiten des Sonnenuntergangs mit der „Goldenen“ und „Blauen“ Stunde. 
 
Partybilder 
Spiel, Spaß und Tanz stehen im Mittelpunkt der Partybilder. Ausgelassene Fotos stehen im 
Mittelpunkt des Abends. Mit Blitzlicht kreiren wir stimmungsvolle Bilder. 
 
Auf der Tanzfläche und im Saal fangen wir pulsierende Momente ein. Zeit nach Bedarf. 
 


