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Hochzeit: Ein so besonderes Thema, ein so besonderer Tag! Wir haben das Glück 

schon bei so vielen wunderbaren Hochzeiten dabei gewesen sein zu dürfen. Wir 

haben schon viele Freudentränen, viele verliebte Blicke, große Emotionen und 

besondere kleine Momente erlebt. 

Da wir aber auch wissen, dass eine Hochzeit stressig sein kann, haben wir euch 

hier alle wichtigen Tipps rund um das Thema Fotografie zusammengefasst. Denn 

schließlich sollen eure Fotos einzigartig und wunderschön werden! Wir sind bei 

Fragen aber natürlich auch immer persönlich für euch da!

S A R A H  &  P H I L I P P  H E I N Z E



GETTING READY
L O V E  I S  E V E R Y T H I N G

Getting Ready: Sich bereit machen - sowohl innerlich wie auch äußerlich. Die Vorfreude auf die Hochzeit 

verwandelt sich auf einmal in richtige Freude, denn jetzt ist es endlich soweit. Nach all der Planung heißt 

es jetzt nur noch genießen und sich fallen lassen. 

Das Getting Ready lieben wir besonders, denn es liegt so eine freudige Anspannung in der Luft. Damit  

diese Momente perfekt festgehalten werden können, lohnt es sich zwei Fotografen zu haben: Der eine ist 

bei der Braut, während der andere die Männer begleitet.

Unser Tipp Nr. 1: Legt schon bevor die Fotografen kommen eure Accessoires, die Ringe, die Papeterie 

und euren Blumenschmuck bereit, damit gleich am Anfang schöne Detailaufnahmen davon gemacht 

werden können.

Unser Tipp Nr. 2: Einer der schönsten Momente ist, wenn die Braut ihr Kleid angezogen hat und ihre 

Mädels sie das erste Mal mit kompletten Styling und angezogen sehen. Hier kullern schon oft die ersten 

Tränen, denn jetzt wird allen bewusst: Jetzt geht es richtig los! Dieser Moment sollte natürlich auch mit der 

Kamera einfangen werden, daher bitte nicht ohne Fotografen anziehen! 



Es ist soweit: Ihr seht euch das erste Mal an eurem Hochzeitstag. 

Ein sehr besonderer Moment. Und ein Moment, den jeder anders  

gestalten möchte. Manche Paare möchten sich direkt vor dem Altar 

das erste Mal sehen, manche beim Shooting vor der Trauung und 

manche ganz alleine bei sich Zuhause. 

Egal, wo und wir ihr euch das erste Mal an eurem Hochzeitstag seht, 

überlegt euch, ob ihr diesen Moment festgehalten haben möchtet. 

Wir freuen uns jedes Mal, wenn wir dabei sein dürfen und das erste 

Staunen und das Strahlen von euch zwei sehen zu dürfen. 

Unser Tipp: Wenn ihr euren First Look fotografisch festgehalten haben 

möchtet und er nicht in der Kirche stattfindet, trefft euch an einem 

Punkt, an dem ihr ungestört seid und nicht die ganze Familie zusehen 

kann. Dieser Moment gehört nur euch - deshalb halten sich hier auch 

die Fotografen im Hintergrund. Das kann euer Garten sein oder auch 

einfach die schöne Straße neben der Kirche. 

FIRST LOOK



BRAUTPAAR SHOOTING
Das Brautpaar-Shooting ist die Gelegenheit emotio-

nale und intime Fotos von euch als Paar zu machen. 

Am besten nehmt ihr euch dafür ca. eine Stunde Zeit.

Ihr steht das erste Mal für ein Shooting vor der Kamera?  

Dann Tipp Nr. 1 Entspannen! Ihr müsst euch nicht 

verstellen und nicht in Pose werfen, Es geht darum, 

eure Beziehung festzuhalten, das Knistern zwischen 

euch und euer gemeinsames Lachen. Und das ist 

schließlich ganz natürlich!

Tipp Nr. 2: Lasst eure Trauzeugen und Familien für 

das Shooting noch Zuhause oder bei eurer Feier- 

Location. Denn je mehr Menschen euch beim  

fotografieren beobachten, desto weniger könnt 

ihr euch fallen lassen. Keine Sorgen, der Fotograf 

kümmert sich auch darum, dass das Kleid richtig liegt 

und die Frisur sitzt. 

L O V E  I S  I N  T H E  A I R

Tipp Nr. 3:  Für schöne Fotos braucht es keine drama-

tischen Klippen und auch keine blühenden Sonnen-

blumenfelder. Alles was man braucht ist ein schöner 

Hintergrund, denn im Fokus steht immer ihr. Für das 

Shooting eignen sich Plätze draußen im Grünen oder 

schöne Fachwerkhäuser, Türen, Gassen usw. Wichtig 

dabei ist, dass die Orte nicht in der prallen Sonne 

sind. Falls ihr euch diesbezüglich unsicher seid, keine 

Sorge, am Hochzeitstag selbst findet man immer eine 

Lösung. 

Tipp Nr. 4: Die schönsten Fotos entstehen in 

der Abendstimmung. Daher versucht das Paar- 

Shooting zu weit wie möglich nach hinten zu legen. 

In der Pause zwischen Vorspeise und Hauptgang z.B. 

können wir kurz für Fotos verschwinden. Denn je tiefer 

die Sonne steht, desto schöner werden die Fotos. 



Jetzt wird es ernst! Und emotional! Das Highlight einer jeden Hochzeit - sei 

es auf dem Standesamt, in der Kirche oder bei der freien Trauung. 

Wenn ihr zwei Fotografen gebucht habt, sollte immer nur einer davon bei 

euch vorne am Altar sein. So stört es so wenig wie möglich. Der andere 

bleibt hinten, fotografiert die Gäste und die Location.

Tipp Nr. 1: Fragt den Pfarrer/Standesbeamten/Trauredner, ob er zu Beginn 

der Zeremonie sagen kann, dass die Gäste ihre Handys/Kameras in der 

Tasche lassen können. Denn glaubt uns, so wurden schon viele tolle Fotos 

zerstört. 

Tipp Nr. 2: Fragt den Pfarrer/Standesbeamten/Trauredner, ob der Fotograf 

ihn/sie fotografieren darf oder ob es bestimmte Momente gibt, bei denen 

keine Fotos gemacht werden sollen (z.B. beim Segen oder Gebet).

A L L  Y O U  N E E D  I S  L O V E

TRAUUNG



GLÜCKWÜNSCHE

Nach der Trauung möchten euch natürlich alle gratulieren. Das heißt 

viele Umarmungen und Küsse. Wunderschön!

Unser Tipp: Besonders bei vielen Gästen, kann das Gratulieren schon 

mal eine halbe Stunde dauern. Stellt euch dafür am besten an einen 

schattigen Ort, so kommt ihr nicht ins Schwitzen und die Fotos werden 

tausend Mal besser!

F R A G E N ? 

sarahmunkerfotografie@gmail.com

0176 782628 50

A L L E S  G L Ü C K  D E R  W E LT



Natürlich möchtet ihr alle Menschen, die auf eurer Hochzeit sind, auch auf 

Fotos festgehalten haben. Aber keine Sorge: Auch ohne Gruppenbild machen 

enstehen zahlreiche Fotos von euren Gästen.

Möchtet ihr trotzdem Gruppenfotos, hier unser Tipp: Überlegt euch, ob 

ihr ein großes Gruppenbild mit allen haben möchtet oder lieber mehrere 

kleine mit den Eltern, den Trauzeugen und Geschwistern. Wenn ihr mehrere 

kleine Gruppenfotos machen möchtet, achtet darauf, dass es nicht zu viele 

werden - die Gäste langweilen sich schnell, wenn sie lange warten müssen, 

bis sie dran sind. Sprecht am besten vorher mit euren Trauzeugen ab, welche  

Gruppenbilder ihr möchtet und bittet sie, den entsprechenden Personen zum 

richtigen Zeitpunkt Bescheid zu geben, 

Möchtet ihr (zusätzlich) noch ein großes Gruppenbild, braucht man einen 

passenden Ort dafür. Besonders bei vielen Gästen müssen die Fotografen 

erhöht stehen, damit auch alle Gesichter sichtbar sind. Fragt bei eurer  

Location an, wo die Gruppenfotos normalerweise gemacht werden (z.B. von 

einem Balkon/Terrase nach unten).

GRUPPENBILD



WAS IHR SONST NOCH WISSEN SOLLTET
Regenwetter: Man wünscht es sich nicht, aber man kann nun mal nichts daran ändern: Es regnet an der Hochzeit. Zu aller erst: 

ärgert euch deshalb nicht! Auch und besonders bei Regen kann man tolle, atmosphärische Fotos machen. Wir haben immer zwei 

durchsichtige Regenschirme im Gepäck, mit denen wir Fotos machen können oder wir finden gemeinsam eine Location für das 

Paar-Shooting, bei dem wir im Trockenen sind. 

Pannen: Bei jeder Hochzeit gibt es kleinere oder größere Pannen, aber auch hier gilt: Nicht ärgern, sondern den Tag genießen. 

Denn diese kleine Pannen machen den Tag doch erst zu eurem ganz besonderen Tag. Je entspannter ihr seid und desto mehr ihr 

lacht, desto schöner werden die Fotos!

Gebuchte Zeit: Ihr habt uns für sechs Stunden gebucht, euch fällt aber am Tag der Hochzeit auf, dass wir noch etwas länger 

bleiben sollen? Kein Problem! Wir sind den ganzen Tag für euch geblockt und bleiben spontan auch mal länger. Die Abrechnung 

machen wir dann einfach im Nachhinein.  
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