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Unser Welcome Kit für euch und eure Hochzeit

Wieso machen wir das alles eigentlich? Einerseits, weil wir Hochzeiten 

und die Fotografie lieben. Andererseits für euch. Ihr beide seit eines 

von hoffentlich vielen wundervollen Paaren, die sich das Ja-Wort geben 

werden, einen neuen Meilenstein in ihrem Leben legen und Raum für 

viele weitere schöne Erinnerungen schaffen. Es soll ein Tag sein, an 

dem ihr eure Liebe feiert und ein Tag an den ihr euch jedes Jahr aufs 

Neue daran erinnern könnt, wieso ihr euch füreinander entschieden 

habt. Ein ganz wundervoller Tag und unsere Aufgabe ist es schöne Er-

innerungen daran zu schaffen. Es ist uns jedoch nicht nur sehr wichtig 

rein technisch schöne Erinnerungen festzuhalten, sondern euch auch 

unser Wissen weiterzugeben, damit euer Hochzeitstag auch so schön 

und entspannt werden kann, wie ihr es euch oft wünscht. 

Viele Menschen haben oft schon Jahre vorher eine bestimmte Vorstel-

lung, wie der Hochzeitstag aussehen soll. Manchmal ändert sich diese 

Vorstellung im Laufe der Lebenszeit jedoch bleibt meist ein Punkt der 

gleiche: Den Traumpartner zu finden und die gemeinsame Liebe an 

diesem Tag zu zelebrieren. Die Planungsphase ist oft hektisch, zeitrau-

bend und anstrengend.  Manchmal muss man den einen oder anderen 

kleinen Traum unerfüllt lassen und manchmal fallen einem noch mehr 

schöne Dinge ein, an die man zuvor nicht gedacht hat. Da kann es vor-

kommen, dass am eigentlichen Hochzeitstag die Nerven absolut blank 

liegen. Das liegt dann nicht nur daran, dass man den Bund der Ehe 

eingeht und das einmalige “Ja, ich will“ ausspricht, sondern oft stresst 

einen das ganze Drumherum viel mehr.  Doch tatsächlich kann dieser 

große Stressballon von euch gelöst werden, wenn man ein paar kleine 

Tipps und Tricks beachtet. Es könnte sogar sein, dass man am Ende 

noch zufriedener ist, als die Vorstellung es für möglich gehalten hat.

Das wirklich einzig Wichtige an diesem Tag seid ihr beide. Es geht um 

euch, eure Liebe, eure Persönlichkeit, eure Vorlieben und eure Weise 

den Tag zu verbringen.  Geniesst euren Tag!! Lasst euch nicht stressen 

von Dingen, die nicht so laufen, wie sie laufen sollen, haltet euch nicht 

strikt an einen Plan und wenn etwas nicht so läuft, wie es eigentlich 

geplant war, lasst euch die Laune nicht vermiesen, sondern genießt al-

les in vollen Zügen.  Wen kümmert es schon, ob die Kerzen nun Creme 

oder Ivory sind, ob ein Gast ein wenig zu spät kommt, ob die Sängerin 

sich versungen hat oder es zu regnen anfängt. 

Wir haben einen großen Tipp für euch und das ist auch eigentlich der 

einige, den ihr aus dieser Broschüre mitnehmen solltet: Es ist euer Tag, 

genießt ihn als sei es euer letzter. Gebt Dinge, die euch stressen oder 

belasten ab. Die Trauzeugen oder Weddingplaner bekommen dies be-

stimmt auch hin und ihr habt den Kopf frei, um euch auf das Wehsentli-

che zu konzentrieren. Eure Liebe. Denn das ist der Grund für diese Fei-

er. Zelebriert jeden Augenblick, den ihr zu zweit habt. Sagt euch Dinge, 

die ihr schon immer eurem Partner sagen wolltet, denn dieser Tag ist 

dafür da, genau dies zu tun. 

Ansonsten findet ihr hier Tipps und Tricks, wie euer Ablauf reibungs-

loser wird, ihr die Momente mehr erleben könnt und wir eine noch op-

timalere Arbeit abgeben können. Mit diesen kleinen Tricks wird eine 

normale Hochzeit oft schon zu eurer Traumhochzeit. Natürlich müsst 

ihr all dies nicht befolgen, jedoch wollten wir euch diese Broschüre als 

Inspiration bieten. Obwohl euch wahrscheinlich die beste Freundin, die 

Mutter,  die Oma, die Nachbarin bereits Tipps gegeben hat, versuchen 

wir euch hier unsere recht objektiven und leicht unpräzisen Tipps zu 

geben. Wir werden euch nicht sagen, ihr sollt auf eure eine Million Ker-

zen in der Location verzichten, weil wir das so finden. Wir werden auch 

nicht sagen, dass ihr eine Million Kerzen unbedingt braucht. Wir möch-

ten euch nur ein paar Anhaltspunkte geben, um vielleicht einen neuen 

kleinen Überblick über Hochzeitsplanung und Abläufe zu bekommen. 

Von einem professionellen, erfahrenen Blickwinkel betrachtet, der be-

reits einige verschiedene Hochzeiten begleitet hat. 

Lara Maria



Hello.

Wir haben besonders in diesem Jahr zu oft gehört: „Wir sind so froh, dass ihr dabei ward und alles so toll festgehalten habt, denn wir haben gar nichts 

von dem Tag mitbekommen, weil da hat dies nicht gestimmt, hier war das falsch, aber das sieht man auf den Bildern gar nicht....“. Wir wissen es kann 

sehr anstrengend sein diesen großen Tag zu planen, der doch so aufgebauscht wird mit Erwartungen. Jedoch denkt daran, dass es auch nur ein Tag 

ist, der euch gefallen soll und nicht den Rest eures Lebens bestimmt. Was zählt ist eure Liebe und die Stimmung des Tages. Alles andere vergisst 

man im nachhinein.  Also macht euch bereit eure Liebe zu feiern und erlebt mit diesen Tipps und Tricks einen entspannteren und reibungsloseren 

Tag. Und nun viel Spass mit unserem Welcomeheft. 



Inspiration

Wie soll eure Hochzeit aussehen? Welchen Style soll sie haben? Edel, verspielt, Bohemian, Hippie oder Vintagestil? Egal, was oder wie ihr eure Hoch-

zeit gestaltet, hier habt ihr viele Inspirationsquellen. Wir lieben ja Pinterest. Dort kann man direkt den Stil der kompletten Hochzeit planen.  Wählt 
am besten 3 Farben aus und sucht nach diesen und nach eurem Style. Ihr bekommt eine Vielzahl an Möglichkeiten und Ideen für eure Hochzeit.  Gebt 

auch den Gästen einen kleinen Ansatz, was sie tragen sollen. Sehr formell, locker sommerlich, Pastelltöne, weiß und schwarz, nur knallige Töne oder 

keine zu bunten Farben.

Inspirationsblogs / Magazine für die Braut

MARRYMAG

HOCHZEITSPRINTMAGAZIN 

HOCHZEITSWAHN

WWW.HOCHZEITSWAHN.DE 

FRIEDA THERES

WWW.FRIEDATHERES.COM

STYLE ME PRETTY 

WWW.STYLEMEPRETTY.COM

THE PRETTY BLOG 

WWW.THEPRETTYBLOG.CO.ZA

MAGNOLIA ROUGE

WWW.MAGNOLIAROUGE.COM

GREEN WEDDING SHOES

WWW.GREENWEDDINGSHOES.COM





Der (perfekte) Tag



Der (perfekte) Tag

DIE RICHTIGE ZEITEINTEILUNG: Eine Hochzeit zu planen kann sehr 

anstrengend sein und da orientiert man sich oft auch an Hochzeiten, bei 

denen man vorher eingeladen war. Wir haben ja das Glück bereits viele 

Hochzeiten kennengelernt zu haben und haben da nochmal ein paar wi-

chitge Tipps für euch gesammelt. Auch zum optimaleren Tagesablauf.

DIE ZEREMONIE. Denkt daran, dass es ein langer Tag ist und ihr auch 

am Abend noch ordentlich feiern wollt. Daher empfehlen wir euch einen 

entspannten Morgen im Hotelzimmer oder Zuhause  nahe der Loca-

tion zu haben. Die Trauung sollte vor allem in den Sommermonaten 

nicht vor 15 Uhr anfangen, damit ihr noch genug Energie habt, Ihr und 

die Gäste unter der Mittagssonne nicht verbrennen und auch das Licht 

super steht. Macht dafür lieber einen entspannten Morgen mit euren Ge-

schwistern und Trauzeugen, springt nochmal in den Pool oder gönnt 

euch einen kleinen Sektbrunch wärend ihr euch zurecht macht. 

TORTE UND SEKT. Nach der Trauung gibt es oftmals einen Sektemp-
fang und einige Zeit ein wenig zu quatschen. Was passt noch hervora-

gend in diesen Zeitraum? Genau die Torte und kleine Canapés. Es wird 

wahrscheinlich 16/17 Uhr sein, wenn ihr zum ersten Mal anstoßt und da 

werden die Meisten wahrscheinlich ihr tägliches Energietief haben. Da 

hilft ein kleiner Happen und vor allem Zucker, um die Stimmung nach 
oben zu katapultieren und außerdem bekommt ihr vor aufregeung vor 

der Trauung wahrscheinlich keinen Bissen runter und könntet danach 

ein halbes Schwein auf Toast verdrücken. So bekommt jeder etwas zu 

essen, die Torte sieht nochmal schöner aus im Tageslicht und die Stim-

mung bleibt weiterhin bombastisch.

DAS SHOOTING! Für viele ist das Shooting sehr wichitg aber auch, wie 

das Erlebnis der Gäste a großen Tag ist.  Wir brauchen im Schnitt etwa 
30-60min für ein Shooting mit euch beiden und sind sehr Lichtabhän-

gig. Je schöner das Licht, desto schöner auch die Bilder. Daher empfehlen 

wir euch erst gegen 18/19 Uhr das Shooting mit uns zu planen. So be-

kommen wir perfektes Licht und ihr habt keine harschen Schatten von 

der Mittagssonne im Gesicht. Und wir wissen ihr wollt schnell zu euren 

Gästen, aber denkt daran uns unsere Zeit zu geben und den gemeinsa-

men Moment zu genießen.

Es gibt aber auch noch Shooting Alternatven. Wir könnten das Shooting 

direkt vor der Trauung veranstalten und quasi mit einem emotionalen 

First Look verbinden, wo die Große Anspannung ein wenig getriggert 

und danach gelegt wird. So entsteht kein Loch zwischen Trauung und 

Feier und ihr habt nochmal einen ganz intimen Moment für euch bevor 

ihr den ganzen Tag im Trubel euer Liebsten seid.  In jedem Falle würden 

wir euch außerdem zur goldenen Stunde ( zwischen 20:00 - 21:30 ) noch-

mal für 10 Minuten entführen, um noch ein paar Bilder im hoffentlich 

goldenen Licht zu machen! So merkt kaum einer, dass ihr zwischen 

Hauptgang und Dessert kurz weg ward und ihr bekommt vielleicht 

nochmal atemberaubende Sonnenuntergangsbilder.

WIR LIEBEN REDEN!! Lasst alles raus! Wir und eure Gäste lieben 

Emotionen, wieso also nicht zeigen, wieso ihr euch verliebt habt, was so 

besonders an euch beiden ist und wieso eure Eltern, Geschwister oder 

Trauzeugen denken, dass ihr ein wundervolles Paar seid! Alle lieben es 

ein paar rührende Worte von dem einen oder anderen zu hören, denkt 

aber auch daran, dass es ja kein 60min Referat werden muss sondern 

gute 10 bis maximal 20 min die Aufmerksamkeit der Gäste nicht über-

strapazieren. Dafür können dann ja zwei oder drei liebe Menschen etwas 

sagen. Es ist auch super allen zu danken, dass sie da sind und ein zwei 

Worte über die Organisation zu verlieren, jedoch denkt auch an das 

Emotionale an diesem Tag. Mit einer Ansprache und 3 kurzen Reden 

sollte es eigentlich in den Zeitrahmen passen spätestens um 22:00 / 

22:30 den ersten Tanz und somit die Party einzustimmen. 

APROPOS REDEN UND ESSEN: Meistens haben DJs immer irgendwel-

che bunten Partylichter dabei, die die Tanzstimmung später “unterstüt-

zen“ sollen. Wenn ihr sowas schön findet ist das überhaupt kein Pro-

blem. Sagt dem DJ aber vielleicht, dass die Lichter bis zum ersten Tanz 
erstmal natürlich und statisch sein sollten, damit die Gäste beim Essen 

und während der Reden nicht bunt geblendet werden und alle auf einmal 

Grün oder Magenta auf den Fotos sind. So wird die Stimmung beim Es-

sen auch nochmal entspannter und man konzentriert sich mehr auf die 

emotionalen Reden als auf blinkende Lichter.

SPIELE UND DIASHOWS: Sprecht am besten mit euren Trauzeugen 

ab, dass sie, falls ihr Spiele zulassen möchtet, diese im Rahmen halten. 

Viele Trauzeugen meinen auch, dass Luftballons steigen lassen auf je-

den Fall auf eine Hochzeit gehört. Ihr müsst wissen, ob ihr dies wirklich 
möchtet. Oft gibt es ein kleines Organisationschaos, wenn man alle Gäste 

zusammen trommeln muss und ein Stück Entspannung kann verloren 

gehen. Diashows sind perfekt wärend oder nachdem Essen, da dort meist 

alle noch sitzen und ein wenig rasten wollen, bevor sie das Tanzbein 

schwingen.

DAS TANZBEIN: Man muss übrigens nicht erst um 22 Uhr den ersten 

Tanz Einleuten. Wer gerne feiert, muss damit nicht bis nach dem Essen 

warten. Wieso nicht schon beim Sektempfang das erste Tanzbein schwin-
gen und nach dem Abendessen nochmal einen romantischen zweiten 
ersten Tanz mit Wunderkerzen und Lichterketten Einleuten.

DAS WICHTIGSTE: Habt Spaß! Der Planungstress kann immens sein, 

aber denkt daran eure Hochzeit zu genießen und alle Dinge an die man 

denken müsste und alle Abläufe an Trauzeugen und Freunde abzuge-

ben! Geteilter Stress ist gar kein Stress! Es gibt übrigens auch Hoch-

zeitsplaner, die nur die Koordination an eurem Tag übernehmen. So habt 

ihr volle Planungsfreiheit und jeder kann an eurem Tag entspannen und 

feiern.



Tipps getting ready 

DAS FERTIGMACHEN kann ein unglaublich emotionaler Moment sein, 

den man in dieser Form nur einmal erleben wird und deshalb lieben wir 

es den in unsere Reportage mit einzubinden. Wir sind beim Make up, 

Anzug anziehen, Kleid anziehen, beim gemeinsamen Bier/Prosecco mit 

den besten Freunden oder auch bei den ersten Tränen mit dabei. Also 

macht eure Lieblingsplaylist an und los geht die Feier!

FÜR HAARE UND MAKE UP empfehlen wir euch einen Make Up Artist, 
der beides kann. Sucht euch ebenfalls einen schönen Ort für das getting 

ready aus.  Wunderschön wäre es, wenn es zu euch und eurer Hochzeit 

passen würde. Oft hat die Location, in der ihr feiert, ein Zimmer für sol-

che Zwecke. 

Auch ist es oft schöner, einen tollen stylischen Ort / Wohnung / Loft / 

Zirkuswagen (?) über Airbnb zu finden als ein langweiliges Hotelzim-

mer auszusuchen.  

UND WIE WÄRE ES MIT EINEM GEGENSEITIGEN GESCHENK? Oder ei-

nem Liebesbrief? Oder ein paar lieben Worten für eure Trauzeugen und 

Brautjungfern? Ihr habt eure Liebsten ja aus einem bestimmten Grund 

ausgewählt und mit so einer kleinen Karte oder einem Brief oder einer 

Rede, könnt ihr auch nochmal ganz intim allen danken, dass sie in eu-

rem Leben sind. So genießt ihr das Fertigmachen auch nochmal mehr 

und startet wunderbar emotional in den Tag.

ORDNUNG.Damit du und wir nichts vergessen, legt gerne die wichtigs-
ten Accessoires zurecht. Dazu gehören: Uhr, Parfum, Schuhe, Blumen, 

Schmuck, Ringe, Manschettenknöpfe, Fliege oder Krawatte. Durch das 

zur Seite legen verfallt ihr weniger in Hetik, so bleibt euer Kopf auch frei 

und ihr könnt euch in Ruhe anziehen.  

FEIERN. Also holt eure Freunde ran, packt den Sekt oder das Bier raus 

und feiert schonmal ein wenig vor. Für die Euch, die Fotos oder auch im 

Video ist eine ausgelassene Stimmung besonders schön. Versucht uns 

komplett auszublenden und habt einfach Spaß beim Anziehen.

VERGISST EUREN HUBBY NICHT! Auch ein Bräutigam darf an diesem 

besonderen Tag seine großen Momente haben. Daher gilt das Getting 

Ready nicht nur für die Braut sondern auch für den Bräutigam. Nur 

geht das fertigmachen bei ihm wahrscheinlich ein wenig schneller. Da-

für könnte er zum Beispiel kurz vor dem Fertigmachen nochmal mit 

den Freunden entspannt in den Pool springen oder ein wenig den Ball 

rumwerfen. Das was ihr sonst gern unter Jungs so macht.

Tipps getting ready

Hair und Makeup Artistinnen, die wir empfehlen



Tipps getting ready

BEREITET EUCH IN RUHE VOR. Welches Parfum trage ich an meinem 

großen Tag? Nehme ich die kleinen Ohrringe von meiner Oma oder die, 

die perfekt zu meinem Kleid passen? 

Auch Blumen aus eurem Brautstrauss / von den Tischen oder die ihr 

im Haar tragt kann man toll mit euren Accessoires kombinieren. Um 

die Papeterie ebenfalls in euer Album aufzunehmen, bringt am besten 

Einladung - Save the Date - Menü und was sonst noch alles zum Set 

gehört, mit und wir können sie in Ruhe festhalten. Ihr wollt singen, auf 

das Bett springen, kuscheln, weinen oder einfach nur rumalbern? Nur 

zu! Seid so wie ihr immer seid. Wir freuen uns über solche Momente.

Für das gesamte Styling solltest du großzügig Zeit einplanen. Wir emp-

fehlen immer mindestens 3 Stunden vor der Trauung zu beginnen. Be-

vor du in dein Brautkleid steigst, sollten deine Brautjungfern / Trauzeu-

gin am besten schon fertig sein. 

Und wenn ihr zuviel Zeit eingeplant habt? Kein Problem lieber entspannt 
ein wenig quatschen und etwas snacken, anstatt gefühlt mit einem 

Schuh  am Fuß den zweiten Ohrring zu suchen, während man zur Trau-

ung rennt. Trink einen Prosecco und genieß alles in vollen Zügen. 

Lasst euch von nichts und niemandem die Laune verderben.

JENNY KRUSE

HAIR+MAKEUP

Hamburg+Weltweit

 info@jennykruse-beauty.de

www.jennykruse-beauty.de

SEFANUR YAQUP

HAIR +MAKEUP

Hamburg + Norddeutschland

mail@sefi-yaqub.de

Instagram @ sefi_makeupartist

Hair und Makeup Artistinnen, die wir empfehlen



EIN ERSTER BLICK, sei es vom Vater, der Mutter oder dem Bruder - Er 

ist immer unglaublich schön und intim. Dies muss auch gar nicht lange 

dauern, sollte aber an einem schönen schattigen Ort im Freien sein. 

Dort kann die ausgewählte Person auf dich wartend mit dem Rücken 

zu dir stehen. Wie du dir diesen Moment genau vorstellst können wir  

nochmals kurz vorher besprechen, es wird aber auf jeden Fall immer 

ganz besonders. Die Überraschung und Aufregung in beiden Augenpaa-

ren zu sehen ist immer ganz emotional und oft wird auch das ein oder 

andere Tränchen verdrückt!

UND WIE WÄRE ES MIT DEM BRÄUTIGAM? Das alles kann man natür-

lich auch mit der zukünftigen besseren Hälfte machen! Wer generell 

eine lockere freie Trauung plant und den ersten Blick vor dem “Altar“ 

und euren gesamten Gästen nicht so wichtig empfindet, der kann sich 

auch vorher ganz intim zum ersten Mal anschauen. So könnte man 

auch die Ehegelübde bereits ins Ohr flüstern, wenn ihr das sowieso un-

gerne vor versammelter Gästeschar machen wollt. So festigt ihr eure 

Liebe nochmal ganz persönlich an diesem großen Tag, habt nochmal 

einen ruhigen Moment, bevor der große Trubel losgeht und nehmt eine 

große Anspannung von euren Schultern. Ihr könnt danach immer noch 

getrennt zur Zeremonie gehen! 

FIRST LOOK SHOOTING. Auch ein großer Vorteil ist, dass man diesen 

Moment mit dem Shooting verbinden kann. So reißen wir kein Loch in 

eure Hochzeitsfeier zwischen Sektempfang und Partytime und ihr 

könnt danach entspannt in euren Tag starten. Wir würden euch danach 

nur kurz gegen Sonnenuntergang (20/21 Uhr) für 10 Minuten zu Sei-

te nehmen, um nochmal die atemberaubenden Golden hour Shots zu 

kreieren. So holt ihr das Maximum aus eurem Tag heraus und erhaltet 

einen ruhigen und emotionaleren Ablauf!

Ein First Look gefällig? Tipps für die freie Trauung



Ein First Look gefällig? Tipps für die freie Trauung

Es gibt kirchliche Trauungen, standesamtliche Trauungen aber auch 

freie Trauungen, die sind manchmal auch mit standesamtlichen Trau-

ungen kombinierbar. Wir sind ein Fan von freien Trauungen, weil sie 

persönlich sind. Sie sind emotional und nur für euch. Ihr könnt euch 

euren Lieblingsredner dazu holen, euch alles sagen, was ihr möchtet, 

es kann jede Art von Musik gespielt werden und ihr allein gestaltet den 

Ablauf eurer Zeremonie. 

FREIER REDNER

Ein sehr wichtiger Punkt! Es gibt Redner, die sind sympathisch lieb und 

nett. und sagen nette Worte. Aber wir haben schon oft erlebt, dass sie 

weder zum Paar noch zur Hochzeit passten. Deshalb, schaut euch wirk-

lich um, welcher Redner für euch in Frage kommt. In unseren Empfehlun-

gen haben wir euch ein paar Redner, die uns positiv im Kopf geblieben 

sind, zusammen gestellt. Solltet ihr keinen geeigneten für euch finden, 

fragt einen guten Freund. ob er eure Zeremonie gestalten möchte.

PERSÖNLICHE WORTE

Persönliche Worte sollten in einer freien Trauung nicht fehlen. Über-

legt euch gut, was ihr eurem Liebsten schon immer einmal sagen wolltet. 
Auch hier; denkt nicht darüber nach, was die anderen denken. Lasst 

euren Gefühlen freien Lauf. Nicht nur ihr werdet emotional ergriffen sein, 

sondern auch alle eure Gäste und wir ;) Ihr möchtet euren Text nicht 

ablesen, sondern frei eurem liebsten Menschen sagen? Nur zu - auch 

wenn ihr Fehler macht oder Dinge vergesst. 

Ihr möchtet nicht vor allen Gästen eure persönlichen Worte sagen? Wir 

hatten auch schon oft Paare, die sich ihre persönlichen Worte beim 

Paarshooting, ganz allein sagen wollten. Sagt uns einfach Bescheid und 

wir werden uns für ein paar Minuten etwas von euch entfernen, sodass 

ihr euch ganz allein eure persönlichen Worte sagen könnt. 



UNSERE LIEBLINGSREDNER

DIE RICHTIGE UHRZEIT UND ORT

Gerade bei freien Trauungen, die draußen stattfinden, ist es wichtig die richtige Uhrzeit zu wählen. Niemand sitzt gerne um 14:00 in der prallen Mit-

tagssonne. Wählt den Spätnachmitttag oder bietet euren Gästen Sonnenschirme etc. Auch für die Fotos und den Film wäre es bei Outdoor Trauungen 

immer wichtig, dass ihr mit dem Gesicht gegen die Sonne sitzt oder steht, da ihr sonst geblendet werdet - das wird euch erstens stören und zweitens 

sehen die Bilder nicht schön aus, wenn ihr ständig die Augen zukneift. Falls es regnet haben wir für euch beide übrigens immer Schirme dabei. Der 

Rest müsste seine eigenen mitbringen.

LASST EUCH BEWERFEN

Wir empfinden es immer als besonders schön, wenn erst die Gäste und dann das Brautpaar den Raum der freien Trauung verlassen, bzw. meistens 

sind die Trauungen ja eh draussen.  So können sich eure Gäste schon direkt zu einem langen Gang aufstellen und euch ordentlich mit Konfetti - Blü-

ten - Reis oder was auch immer :D bewerfen und feiern. Lasst es ruhig ordentlich krachen und genießt den Auszug. Und vergesst dabei nicht euren 

Gästen ganz viel Munition zum Schmeißen zurecht zu legen!

BUT FIRST LOVE

Traurednerin Alexandra

Hamburg und Weltweit

https://www.but-first-love.de

CONSTANZE  MARIENFELD

Traurednerin und Sängerin 

Norddeutschland

www.freietrauung-hamburg.de

ANKE SCHEER

Sängerin, Rednerin, Songwriterin

Hamburg und Weltweit

www.ankescheer.de

Tipps für die kirchliche Trauung



Tipps für die kirchliche Trauung

Egal wie ihr die Trauung gestalten möchtet, sie sollte auf jeden Fall 
persönlich sein. Ihr heiratet in der Kirche, weil ihr selber gläubig seid 

und auch sonst in die Kirche geht? Dann stellt eine tolle persönliche 

Trauung mit eurem Pfarrer zusammen. Auch in der Kirche ist es erlaubt 
sich persönliche Worte zu sagen. Sprecht dies einfach mit eurem Geist-

lichen ab und so wird eure Kirchliche Trauung emotional. Ihr seid weder 

gläubig noch geht ihr in die Kirche, habt auch keinen Bezug zur Kirche? 

Dann würden wir euch nicht raten in der Kirche zu heiraten. Auch wenn 

eure Eltern - Großeltern es sich vielleicht wünschen oder meinen, dass 

es so sein sollte, es ist euer Tag und eure Hochzeit. 

Wir haben schon viele Trauungen in der Kirche erlebt. Wir selbst sind 

nicht an die Kirche gebunden, finden aber gute persönliche kirchliche 

Trauungen wunderschön. Auch freikirchliche Hochzeiten mit viel Gesang 

sind toll. Aber dies eben nur, wenn ihr auch sonst einen Bezug dazu 

habt. Wir waren auf Hochzeiten, die in der Kirche stattfanden, „weil es 

ja so sein muss“ und waren für das Brautpaar als auch für die Gäste 

schnell langweilig. Man merkt sofort, wenn der Gottesdienst nicht ab-
gesprochen wurde, der Geistliche sein Standardprogramm abspielt und 

es weder Emotionen noch etwas Persönliches über oder für das Braut-

paar gibt.

SAGT DEM TRAUREDNER, DASS WIR DA SIND!! 

Wir kommen mit sehr kleinem Gepäck und Kameras in Spiegelreflex-

größe zu eurer Hochzeit und werden während der Trauung kaum Auf-
merksamkeit auf uns lenken, da wir wissen was wir zu tun haben. In 

den “heiligen“Momenten (z.B. beim Beten) sind wir auch absolut still 

und natürlich haben wir großen Respekt vor dem heiligen Ort und wer-

den nicht über den Boden rutschen , oder auf dem Altar tanzen um den 

perfekten Shot zu bekommen. Leider muss man jedoch die Trauredner 
in Kirchen immer informieren und ihnen klar machen, dass wir uns be-
wegen werden und wir für euch und eure Hochzeit da sind und ihr euch 
uns hier erwünscht habt. Wir werden niemals unverschämt sein, jedoch 

werden wir auch nicht an einem Fleck in der Ecke stehen bleiben nur 

damit der Redner und die Gäste möglicherweise nicht gestört werden. 

Wenn der Trauredner die Zeremonie interessant und schön gestaltet, wird 

es auch überhaupt keinen Grund geben, dass die Gäste es vorziehen 

uns zu beobachten ;).



KEINE GASTFOTOGRAFEN

Bittet am besten euren Geistlichen euren Gästen bei der Ansprache zu 

sagen, dass sie keine Fotos machen müssen, da wir ja da sind. Sonst 

haben eure Gäste auf unseren Fotos entweder ein Handy oder eine Ka-

mera vorm Gesicht ;) Falls ihr einen Freund habt, der selbst Fotograf ist 

und einfach nicht anders kann, kann er natürlich Fotos schießen, je-

doch wäre es gut, wenn er uns nicht in die Quere kommt und vor unseren 

Füßen rumläuft.

ES GIBT SEHR SCHÖNE KIRCHEN

Sucht euch am besten eine Kirche aus, die euch gefällt. Die zu eurer 

Hochzeit und zu euch passt und wählt sie nicht aus, weil sie praktisch 

ist und auf dem Weg zu eurer Location liegt. Es gibt so viele schöne Kir-
chen auch bei euch im Umkreis. 

ABSTAND HALTEN

Wenn du als Braut in die Kirche kommst oder auch wenn ihr zusammen 

in die Kirche kommt, achtet darauf, dass ihr viel Abstand zum Pfarrer 

haltet. Nur so können wir euch beim Einzug fotografieren. Ansonsten 

habt ihr nur Bilder von euren Köpfen mit dem Pfarrer davor auf den 

Bildern ;) Und wenn der Bräutigam sehnlichst auf seine Braut wartet, 

entdeckt er sie erst auf dem letzten Meter, wenn Pfarrer, Brautjungfern 

etc. direkt vor ihr laufen. Also Abstand halten und den Moment ganz für 

euch genießen! :)

WIR SIND NICHT DA

Wir versuchen immer so unauffällig wie möglich euren Tag zu begleiten 

aber ab und zu werdet ihr uns natürlich bemerken. Versucht nicht in die 

Kamera zu schauen. Ihr sollt euch aber auch nicht wegdrehen! Also: 

einfach so tun, als ob wir nicht da sind.

LASST EUCH BEWERFEN

Wir finden es immer besonders schön, wenn erst die Gäste und dann 

das Brautpaar die Kirche verlassen. So können sich eure Gäste draus-

sen schon 

direkt zu einem langen Gang aufstellen und euch ordentlich mit Konfetti 

- Blüten - Reis oder was auch immer :D bewerfen und feiern. Lasst es 

ruhig ordentlich krachen und genießt den Auszug. Sprecht dies auch 

mit eurem Geistlichen ab. Ein normaler Auszug wäre, dass ihr zuerst 

die Kirche verlasst. Wenn ihr es anders wünscht, müsst ihr dies mit 

dem Pfarrer absprechen und ihn bitten, dies auch nochmal kurz vor der 

Trauung zu verkünden.

GLÜCKWÜNSCHE AN DER LOCATION

Nachdem ihr ordentlich mit Konfetti und Co gefeiert wurdet, schreitet 

am besten durch eure Gäste hindurch und braust mit eurem Auto direkt 
zur Location. Eure Trauzeugen regeln dann, dass eure Gäste zur Loca-

tion fahren und sich mit einem Getränk erfrischen. Ihr könnt mit eurem 

Hochzeitsauto noch eine kleine Spritztour machen, die Zeit allein genie-
ßen und kommt anschließend nach euren Gästen an eurer Location an 

und könnt dann die Glückwünsche entgegen nehmen.





Die Location

Wir persönlich finden Stuhlhussen wirklich schrecklich :D Sie sind meist zerknittert und passen oft nicht zur Hochzeit. Auch dienen sie in den 

meisten Fällen nur dazu, die hässlichen Konferenzstühle dadrunter zu verstecken. Viele Brautpaare von uns haben sich selbst Stühle zusammen 

gesammelt oder sich welche geliehen. Da die Preise für Stühle und Hussen gleich sind. Was auch immer wunderschön aussieht, sind Lichterketten 

und viele viele Kerzen und Blumen! Gestaltet die Location ein wenig wie euer Traumwohn- und-Esszimmer nur noch extremer. Ob Minimalistisch, 

Boho, Blumig, Romantisch oder DIY. Macht einfach was ihr wollt! Bei den Lichtern haben wir noch einen kleinen Tipp: Nehmt warmweißes Licht, da 

alles andere unnatürliche Schatten auf euch wirft.

Hier unsere Empfehlungen für Stuhl, Tisch bzw. Deko und Lichterkettenverleih

Wenn ihr Hilfe beim Dekorieren oder Planen braucht, können wir euch diese tollen Dienstleister empfehlen:

Deko Licht und Stühle

TUELL + TASSEL

Deko, Floristik + Papeterie

Berlin/ Norddeutschland 

www.tuell-tassel.de 

MEHR KONFETTI BITTE

Bohemian Deko und mehr

Bochold

www.mehrkonfettibitte.de

IN SAUS & BRAUS

Stühle, Möbel, Vintagebusse etc

Berlin/Brandenburg

www.insausundbraus.com

MELANIE NOORMANN

Floristik und Blumenstyling

Niedersachsen

www.melanie-noormann.de

STUDIO ZAZA

Hochzeitsplanung, Hochzeits-

styling, Floristik, Location etc.

Berlin/Brandenburg

https://www.studiozaza.de

I DO EVENTS

Hochzeitsplanung

Berlin 

https://idoevents.de

ANNA BRINKMANN

Weddingdesigns

Hamburg

www.weddingdesign-hamburg.de

JULE, JUX & JUBELEI

Hochzeitskonzept und Deko

Gießen

www.jujuju.de





Shooting

Beim Shooting gibt es zwei wichtie Dinge. Erstens das Licht! Ein Park-

platz mit wunderschönem Licht ziehen wir einer grünen Oase mit 

schlechtem Licht immer vor. Licht ist das Wichtigste beim Fotografie-

ren. Am perfektesten wäre natürlich, wenn das Licht und der Hinter-

grund grandios sind - ansonsten geht immer Licht vor Ort. Wir machen 

unsere Shootings immer so spät bzw. so nah am Sonnenuntergang wie 

möglich oder eben verbunden mit eurem First Look! Natürlich kann 

man auch ein Shooting zu früheren Zeiten machen, aber wir raten im-

mer, das Shooting in den Spätnachmittag bzw. Abend zu legen. Wir müs-

sen auch weder weg fahren noch brauchen wir mehrere Stunden. Wir 

sind Happy, wenn es an eurer Location ein paar schöne Orte gibt, wo wir 

das Shooting machen können und und freuen uns, wenn ihr uns 30-60 
Minuten Zeit dafür schenkt. Außerdem würden wir euch zur goldenen 
Stunde nochmal kurz für 10 Minuten entführen um Bilder bei dem be-

sonderen Licht zu machen. 

Wir mögen natürliche Bilder und versuchen dies beim Shooting mit na-

türlichen Posen aus euch rauszukitzeln. Das klappt am besten, wenn 

ihr uns auch hier komplett ausblendet. Wir haben mittlerweile ein ganzes 

Repertoire an Aktionen und Hilfestellungen für euch zusammengesam-

melt. So bekommt ihr ein natürliches Shootingerlebnis, in dem wir eure 

authentische Reaktionen festhalten und es werden automatisch einige 

Pinterest typischen Posen entstehen, die wir dann gleich mit einfangen. 

Die perfekte Mischung aus entspannter Zeit zu zweit und schönen Posen.

WAS WIR EUCH AUF JEDEN FALL SAGEN WERDEN:

1.Wir sind nicht da, existieren quasi gerade in diesem Moment nicht. Wir 

sind nur die Stimmen aus dem Off, die Euch kleine Hilfestellungen ge-

ben. 

2. Bleibt immer in Bewegung, schunkelt ein wenig, tanzt oder geht auf 

und ab. So wirkt ihr nicht steif und blendet die seltsame Situation aus!

3. Schaut euch an, genießt die Umgebung, streichelt euch, schmust, 

kuschelt, tanzt, lacht, lauft ein bisschen, flüstert schöne Sachen, und 

knutscht als würde es kein Morgen geben. Stellt euch vor, ihr seht euch 

nach zwei Wochen das erste Mal wieder in eurem Wohnzimmer und 

nehmt euch eine Stunde nur für euch, eure Körper, euer Lachen und eure 
Herzen!

Nur so entstehen die natürlichsten Bilder. Das ist in den ersten Minuten 

bestimmt etwas komisch, aber ihr werdet merken, dass ihr das Shoo-

ting schon bald richtig genießen könnt. Es ist die einzige Zeit am Tag an 

der ihr zusammen ganz allein seid. Der eine oder andere Bräutigam 

ist vielleicht ein wenig muffelig, wenn es um Fotos geht und manche 

Bräute haben auch ein wenig Bammel so wundervoll wie auf Pinterest 

und Instagram auszusehen. Keine Sorge, geht einfach offen und locker 

an die Sache heran (auch wenn das für den Bräutigam im ersten Mo-

ment ne blöde Aktion ist), wir sind Profis und setzten euch optimal in 

Szene! Ihr sollt euch nur auf euch beide fokussieren und alle Ängste und 
Beklemmungen ausblenden. Seid einfach so, wie ihr sonst miteinander 

seid..

Portraits



Portraits



Gruppemfotos

Wir fotografieren im Reportagestyle. Das heißt, wir halten alles so fest, wie es passiert und gehen nicht umher und fragen Gruppen, ob sie sich ein-

mal für die Kamera positionieren können. Wir halten Situationen, Momente und Emotionen fest und keine gestellten Gruppenaufnahmen. Dennoch 

verstehen wir, wenn ihr gerne Gruppenbilder mit euren Liebsten haben wollt. Besprecht dies am besten bei unserem Kennenlerngespräch vor eurer 

Hochzeit und macht euch eine kleine Liste mit Gruppen, die ihr gerne hättet. Dann geht das auch ganz fix. Holt am besten eure Trauzeugen dazu, damit 

sie die einzelnen Gruppen zusammen trommeln. 

UNSERE BEISPIELLISTE AUCH IN DER REIHENFOLGE

BRAUTPAAR + ALLE ZUSAMMEN

BRAUTPAAR + BEIDE FAMILIEN

BRAUTPAAR + BRAUTELTERN

BRAUTPAAR + BRAUTELTERN + BRAUTGESCHWISTER

BRAUT + BRAUTGESCHWISTER

BRAUTPAAR + BRÄUTIGAMELTERN

BRAUTPAAR + BRÄUTIGAMELTERN + BRÄUTIGAMGESCHWISTER

BRÄUTIGAM + BRÄUTIGAMGESCHWISTER

BRAUTPAAR + BRAUTGROSSELTERN

BRAUTPAAR + BRÄUTIGAMGROSSELTERN

BRAUTPAAR + TRAUZEUGEN

BRAUT + BRAUTJUNGFERN

BRÄUTIGAM + GROOMSMEN

Party und der erste Tanz



Party und der erste Tanz

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Wahl des DJs. Dies ist auch ein gut überlegter Punkt wenn ihr Wert auf eine tolle Party legt. Es ist wiklich so, 

dass eine gute Party sehr viel von einem guten DJ abhängt, der zu euch eurem Geschmack und eurem Hochzeitsstil passt.Getanzt werden kann ja 

theoretisch schon während des Sektempfangs, so bleibt die Stimmung zu jedem Zeitpunkt fröhlich und ausgelassen.  Wir würden den ersten großen 

Tanz immer spätestens gegen 22:00 ansetzen, damit die Party früh genug startet bevor, jemand müde wird. ;) Buntes LED Licht oder grüne Punkte 

sehen auf den Fotos & im Video nicht gerade schön aus. Viele DJs machen das Licht an, wenn sie gegen 18 Uhr erscheinen und so werdet ihr alle 

beim Essen und während der Reden in ein unromantisches grelles buntes Licht getaucht. Deshalb wäre es gut, wenn der DJ das bunte Licht erst nach 
dem ersten Tanz anschaltet. Besonders schön sind Wunderkerzen und Lichteretten für den ersten Tanz :) Fragt eure Trauzeugen, ob sie fünf Minuten 

vor dem ersten Tanz extra lange Wunderkerzen an die Gäste verteilen können, das sieht auf euren Bildern wunderschön aus.



Wie arbeiten wir?

Je nachdem wie ihr uns gebucht habt, werden wir euch einzeln oder 
zu zweit mit Foto und Video begleiten. Ihr werdet wahrscheinlich kaum 

einen Unterschied zwischen Fotografin (Lara) und Videografin (Maria) 

erkennen, abgesehen davon, dass Maria gut einen Kopf kleiner als Lara 

ist. Ansonsten haben wir beide kompaktes Equipment und harmonieren 
perfekt miteinander und der Umgebung. Wir wissen wann welche wich-

tigen Momente kommen, wann wir wo sein müssen, und wie wir euch 

und uns nicht im Weg stehen. Das ist der Vorteil daran, wenn man als 

Foto- und Videografenpaar oft miteinander arbeiten darf. 

Ihr müsst euch keine Sorgen um uns machen. Wir waren bereits auf 

vielen verschiedenen Hochzeiten und wissen was wir tun müssen und 

auch, dass wir etwas trinken und essen können. Macht euch also vor 

allem keine Sorgen, ob es uns gut geht oder alles klappt. Macht euch 

am besten überhaupt keine Sorgen sondern genießt den Tag in vollen 
Zügen. Wir kommen meist etwa 30-40min vor der offiziellen Startzeit 

unserer Begleitung. So gehen wir auf Nummer sicher und haben Zeit 

die Umgebung zu erkunden und die Atmosphäre und erste Deko ein-

zufangen. Danach begleiten wir euch unauffällig und ihr bekommt uns 

nur groß wärend der Gruppenfotos und dem Shooting mit. Ansonsten 

werden wir euch die ganze Zeit unauffällig begleiten und die schönen 

Momente eures Tages festhalten. Wenn unsere Begleitung sich dem 

Ende zuneigt, werden wir euch kurz antippen und uns verabschieden. 

Der Abend läuft wahrscheinlich gerade ganz klasse daher wollen wir 

euch nciht groß stören und weiter feiern lassen!  Wir melden uns dann 

ganz ganz bald mit euren Bildern. Die Fotos werden wahrscheinlich im 

Schnitt etwa 2-3 Wochen brauchen, das Video kann etwa 3-4 Wochen 

Zeit in anspruchnhemen. 

Ihr bekommt jedoch im Laufe der ersten Woche auf jeden Fall schon 

einmal einen kleinen Sneak Peak mit 10 bearbeiteten Highlightbildern eu-

res Tages. So wird das Warten nicht allzu qualvoll.  Das Video wird ein 

wenig länger dauern, da es zeitaufwändiger ist so viel Bewegtbildmate-

rial zu sichten, auszuwählen, farblich anzupassen und in einen interes-

santen Highlightfilm zu vereinen. Die Bilder werden ebenfalls in dieser 

Zeit gesichtet und optimal nachbearbeitet. Im Anschluss schicken wir 
euch beides einzeln als Downloadlinks und geben euch ab dann eventu-

ell die Möglichkeit Prints auszuwählen und Änderungen oder bestimmte 
Szenen zu erfragen. 

Wir lieben es euren schönsten Tag zu zeigen, denn auch wir sind ein 

wenig stolz darauf. Falls ihr also der Veröffentlichung zugestimmt habt, 

werden wir eventuell ein paar eurer schönsten Momente auf Instagram 

, Pinterest und unserer Webseite veröffentlichen. Eventuell versuchen 

wir auch eure Reportage bei Hochzeitsblogs einzusenden, würden dann 

jedoch nochmal auf euch zukommen. 

Ihr möchtet wahrscheinlich auch das eine oder andere Bild auf Social 
Media zeigen. Wir bitten euch da jedoch keine Filter zu verwenden und 

uns mit 

@herzensbild zu markieren, da wir die Bilder ja professionell für euch 

erstellt und optimiert haben und unsensible Instagramfilter der Qua-

lität des Momentes und des Bildes nur schaden würde. Außerdem in-

teressieren sich eure Freunde vielleicht auch wer die tollen Bilder von 

euch gemacht hat, da wäre es ja schade, wenn sie das einfach nicht 

herausfinden könnten.

Was sonst noch helfen kann



Was sonst noch helfen kann

EIN DRESSCODE IST SPIESSIG?

Jeder kennt es. Man ist auf einer Hochzeit eingeladen und man macht 

sich Gedanken, was man anziehen soll. Guckt sich die Location an und 

überlegt, ob diese eher chic oder eher etwas lockerer ist, soll man sich 

edel oder eher etwas Vintage / Boho anziehen. Passt Rot oder Pink? Al-

lein aus diesem Grund würden wir euch raten einen Dresscode in die 
Einladung zu schreiben. Gebt drei vier Farben an, die zu eurer Hoch-

zeit passen oder einen Style. Ihr plant eine Urbane Gypsyhochzeit und 

10% eurer Gäste kommen in edler Abendkleidung? Sie würden sich be-

stimmt nicht wohl fühlen und passen auch nicht zum Gesamteindruck 

der Hochzeit. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Dresscode in Beige / 

Hellgrau / Creme / Weiss / Rose ?

So wirkt die Gesellschaft nochmal harmonischer und zusammengehörig 

und alles passt perfekt zu euren Vorstellungen. Stelt euch vor da würde 

auf einmal jemand mit dem Neonpinken Kostüm und Faszinator auf eu-

rer entspannten Boho Hochzeit auftauchen.  Fügt eurer Einladung eine 

extra Dresscode Karte bei und macht es euch und euren Gästen leicht, 

perfekt und optimal gestylt zu euer Hochzeit erscheinen. 

BEIM ESSEN

Wenn ihr esst, dann essen wir auch. Wir können verstehen, wenn wir 

nicht bei euch im Raum sitzen können und eure Location uns ein Tisch 

in einem separaten Raum (am besten nicht weit weg von euch ;)) be-

reitstellt damit wir dort essen können. In chiceren Hochzeitslocations 

ist es schon vor gekommen, dass wir einen, sehr leckeren, aber leider 

nur sehr kleinen Vorspeisenteller statt einer Hauptspeise bekommen 

haben und mit knurrenden Magen weiter gearbeitet haben.  Es wäre su-

per, wenn ihr mit eurer Location absprecht, dass wir eine Hauptspeise 

bekommen können und wenn es ein voller Teller Spagetthi Bolognese 

sind, aber nach so einem Tag haben wir wirklich grossen Hunger. 

Beim Essen machen wir keine Fotos oder Videos. Trotzdem machen wir 

ein paar Impressionen und halten Momente fest. Sobald jemand vor-

hat eine Rede zu halten, sagt uns bitte Bescheid oder beauftragt einen 

Trauzeugen, der uns am besten ein paar Minuten vorher holt oder uns 

informiert. 



SEIFENBLASENEVENT

Kinderbetreuung

Hamburg

seifenblasen-event@mail.de

www.seifenblasen-event.de

IAY I AM YOURS

Moderne, elegante, Luxuskleider

Hamburg, Düsseldorf

https://www.iamyours.com

ON CLOUD BLOOM

Floristik/Blumenstyling

Berlin

www.oncloudbloom.com/de/

ANWE BRIDAL

moderner, size inclusive Brautmode

Hamburg

hello@anwe-bridal.com

www.anwe-bridal.com

WITH LOVE 

Bridal Concept Store

Hamburg

www.withlove.hamburg

Empfehlungen

DIE FOTOBOX JUNGS

Fotobox -Komplettpakete

Hamburg

felix@diefotoboxjungs.de

www.diefotoboxjungs.de

ELBBRAUT

diverse Brautmoden

Hamburg

https://www.elbbraut.de

WE SAY YES

Planung & Verleih

Mönchengladbach

www.wesayyes-wedding.de

LLR STUDIOS

Bridal Schmuck

Hamburg + Online

info@llrstudios.com

llrstudios.com

GUTER KUCHEN

Patisserie

Online

www.guterkuchen.de

FAIRMARRY

Nachhaltig heiraten

Hamburg

www.fairmarry.de

SENIDEY

elegante Brautmode + Accessoirs

London, Online

senidey.com/de/brautmode/

OH YES

Hochzeitsplanung

München

ohyesconceptweddings.com/de

NONI

Brautmode + Accessoirs

Köln + Online

https://www.noni-mode.de

ZUCKERMONARCHIE

Patisserie

Hamburg + Online

www.zuckermonarchie.de

MADE WITH LOVE

Papeterie

Hamburg + Online

mail@madewithlove-online.de 

https://madewithlove-online.de

HOCHZEITSSPEICHER 

AN DER ELBE

Brautmoden und Abendmode

Bizenburg Elbe

www.hochzeitsspeicher.de

CM WEDDINGS

Hochzeitsplanung

Schweiz

www.cmweddings.ch

MARRY AND BRIDE

Knitted Couture

https://marryandbride.com

BLUMEN GRAAFK

Floristik

Hamburg

www.blumengraaf.de

Hier nochmal ein paar Dienstleister, für spezielle Wants and Needs, die wir wundervoll finden. Falls ihr sie ansprecht, 

 lasst gerne ein Hallo von uns da!



Kontakt

HERZENSBILD 

Lara Härtl

Spann 15  |  22848 Norderstedt

Telefon & Whats App: 0177 88 757 99

www.herzensbild.com  |  info@herzensbild.com

Pinterest: herzensbild  ||  Instagram: herzensbild  ||  Facebook: herzensbild  




