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Tipps ;  Wedding Fotos 

Warum ist eine gute Planung der Hochzeit für den Fotografen so wichtig ? 

 Der Fotograf muss wissen, was Ihr genau möchtet, desshalb müssen einige Punkte im Vorfeld 

besprochen werden. Ausserdem können wir uns so kennenlernen und schauen, ob die Chemie 

stimmt und ich bekomme ein Gespür, auf was Ihr wert legt. 

 

o Erwartungen an den Fotografen ? 

o Was ist speziell wichtig ? 

o Wie stellt Ihr euch das Brautshooting vor ? 

o Soll ich dezent im Hintergrund bleiben ? 

 

 Ihr sollt an eurem Tag möglichst entspannt sein. 

 

o Da wir vorgängig alles miteinander besprochen haben, braucht Ihr euch um 

fotografische Details keine Sorgen zu machen. 

o Durch die Planung, die Überraschungen ( Trauzeugen-Spezialplanung sei dank ) 

eingeschlossen, kann ich immer zur richtigen Zeit zur Stelle sein und verpasse keine 

wichtigen Momente. 

 

 Was, wenn das Wetter nicht mitspielt ? 

 

o Da ich mit euch im Vorfeld eine saubere Planung mache, werden wir miteinander 

auch ein Schlechtwetterprogramm für Fotos vorbereiten. 

o Alternativ können wir z.B. das Paarshooting auch ein paar Tage nach der Hochzeit 

durchführen. 

 

 Gruppenfotos 

 

o Nicht jedes Paar legt den gleichen Wert auf Gruppenfotos. Wenn Ihr aber 

Gruppenfotos möchtet, muss dies gut organisiert sein, damit sich die Sache nicht 

unnötig in die Länge zieht. 

o Bei den Gruppenfotos baue ich auf die Zusammenarbeit mit euren Trauzeugen, die 

dafür besorgt sind, dass alle zur rechten Zeit am rechten Ort sind. Wie genau der 

Ablauf hier sein soll, haben wir vorab bereits bei der Planung klären können. 

 

 Pfarrer 

 

o Pfarren und Fotografen vertragen sich manchmal nicht so gut, Grund sind meistens 

schlechte Erfahrungen die leider gemacht wurden. 

o Deshalb begleite ich euch gerne zum Pfarrer, um auch diesen Punkt zu eurer 

Zufriedenheit, der des Pfarrers und natürlich auch meiner besprochen und geplant ist. 


