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Dauer der Fotografischen Begleitung
1.  Wünschen wir eine lückenlose Begleitung inklusive dem Ankleiden und ersten Bildern mit 
frischem Make Up? Fotos vom Kleid, Schuhe und Schmuck, Papeterie, Momente der Vorfreude mit 
Freunden und Familie, Styling Haare & Make Up, einen persönlichen Brief (vom Partner) lesen, ...

2.1  First Look - Das erste Mal wenn wir uns sehen: Ein sehr emotionaler Moment für wundervolle 
Bilder! Möchten wir dies fotografisch festhalten? Oder versteckt einen „First Hide“? 

2.2  Wann? Direkt nach dem Ankleiden oder kurz vor der Trauung? 

2.3  Wo? Vor der Kirche oder am Ankleidungsort oder anderer Location?

3.  Paarshooting vor oder nach der Trauung? Oder aufgeteilt?* Ggf. plus einem kurzem Shooting bei 
Sonnenuntergang? (gibt dies die Location her? Oder würden wir einmal kurz losfahren? Passt dies zeit-
lich? Z. B. zwischen den Gängen? Wenn möglich, die Mittagszeit meiden. Zumindest in praller Sonne.

4.  Eröffnungstanz und Party: Wünschen wir Fotos vom Essen / Buffet und dem abendlichen Pro-
gramm? Der Eröffungstanz, ausgelassenes Feiern, Spiele / Überraschungen, ...

5.  Gruppenfotos: Wo und wann machen wir das große Gruppenfoto und einzelnde Gruppenbil-
der? (Für große Gruppen eignen sich große Treppen, Hügel, Fotos aus einem Fenster oder mit 
hoher Trittleiter. Dabei sollte keiner direkt Richtung Sonne schauen.)

Abhängig von oben genannten Faktoren, welche Begleitungsdauer wünschen wir uns? Dabei be-
rücksichtigen wir auch Fahrtzeiten und eventuelle Laufwege:

*Shooting vor der Trauung: Wenn es zeitlich später nicht mehr passen würde oder man die Gäste nicht alleine lassen will. (Eine 
Stunde können sie sich meist super beschäftigen. Z. B. auch bei Kuchen/Snacks oder Gästebucheintragungen, etc..) 
Shooting nach der Trauung: Man ist nicht mehr so nervös und muss nicht mehr penibel auf das Verschmutzen der Kleidung ach-
ten. Spät nachmittags/abends ist meist besseres Licht.  
Tipp: Dabei die Locations in der Nähe berücksichtigen und Fahrtzeiten. Einen Plan B erstellen, falls kurzfristig das Wetter anders 
mitspielt.


