
Inspiration & Tipps aus der Sicht eines Foto- &               Videografen Teams

Hochzeitsguide



Hi, wir sind Vivi und Kate. Und wir sind davon 
überzeugt: wir haben den schönsten Job auf 
der Welt. Wir begleiten Paare nicht nur an 
einem ihrer schönsten Tage, sondern sind 
vorher und nachher eng mit ihnen in Kontakt. 
Genau das lieben wir. Euch, so wie ihr seid, 
kennenzulernen und eure Geschichte zu 
erzählen und einzufangen. Gemeinsam mit 
euch schaffen wir wunderbare Erinnerungen 
von unwiederbringlichen Momenten.  
 
Gefühlt seit einer Ewigkeit begleiten wir 
unsere Hochzeitspaare an jeden Ort der Welt. 
Und wir können nichts anderes sagen, außer:  
 

Wir lieben es. 
 
Wir lieben jeden kleinen und jeden großen 
Moment, die Freudentränen, die Liebe und 
jede erdenkliche Emotion, wenn es heißt: “Ja, 
ich will.” Diese kleine Sekunde, in der alles still 
steht und eine ganz besondere Energie in der 
Luft schwebt. Genau diese Momente halten 
wir in unseren Filmen und Bildern lebendig. 
Für euch und eure Erinnerung.
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Bei uns zählt eure Liebe füreinander. 
Egal ob Dein Herz für eine Frau oder 
einen Mann schlägt.   
Daher sind alle Paare, ob Mann & 
Mann, Frau & Frau, Mann & Frau 
oder Divers angesprochen. Wenn 
wir von einer Braut oder einem 
Bräutigam sprechen, heißt es nicht, 
dass euer Partner das gegenteilige 
Geschlecht hat. Wenn wir über die 
“Braut” sprechen, heißt es nicht, 
dass wir nicht auch die andere Braut 
ansprechen. “Tipps für die Braut” 
gelten auch für unsere Bräutigame. 

Unser Guide ist für jeden gedacht. 
Fühlst du dich angesprochen? 

Then go for it. We love it.

Vorwort

Vivi und Kate

Emotional Storytelling
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Wieso wir?
Bei uns zählt eure Liebe füreinander. Egal, 
ob Dein Herz für eine Frau oder einen Mann 
schlägt. Wir halten eure Geschichte fest, so 
wie sie wirklich passiert. Schubladenfrei.  
Echtes Storytelling, ganz nah erzählt. 
 
Für uns sind Bilder nicht einfach Bilder. der 
Hochzeitsfilm nicht einfach ein Film. Keine 
Hochzeit gleicht der anderen. Wieso? Weil ihr 
diesen Momentaufnahmen eine Geschichte 
gebt, Leben einhaucht. Es haben schon viele 
Bräute weiße Kleider getragen. Aber DU 
(oder ihr) gebt diesem Kleid eine Story: und 
zwar eure. Es sind eure zittrigen Hände, eure 
Berührungen, Blicke und emotionalen Situa-
tionen, die unsere Bilder und Filme lebendig 
machen. Es sind nicht einfach nur Bilder, son-
dern es sind eure Bilder. 
 
Mit uns als Hochzeitsfotografen/ -videografen 
habt ihr jemanden gewonnen, der nicht nur 

die großen Momente wie das Ja-Wort, den 
Ringtausch und den Kuss einfängt. Sondern 
jemanden, der die kleinen Momente, die am 
Rande passieren und ihre ganz besondere 
Sprache sprechen, genauso festhält.  
 
Eure gegenseitigen Blicke, die ihr euch zu- 
werft, die stolze Freudenträne des Braut-
vaters, das überglückliche Grinsen eurer 
Trauzeugen, der Blumenjunge, der stolz die 
Schleppe trägt. All die unendlich langen 
Umarmungen euer Gäste … Momente, die das 
Herz höher schlagen lassen. All das halten wir 
fest. Denn es gehört genauso zur Geschichte. 
 
Mit uns habt ihr Profis an eurer Seite, die 
schon sämtliche Arten von Hochzeiten erlebt 
haben. 
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Es ist noch gar nicht so lange her, 
als der Beschluss für die “Ehe für 
alle” kam. Doch was lange überfällig 
war, ist geschehen: von der einge- 
tragenen Lebenspartnerschaft zur 
echten, normalen Ehe.  
 
Und genau das liegt uns sehr am 
Herzen: dass alle Paare gleich 
gesehen, keine Unterschiede ge-
macht werden. Dass Normalität von 
jedem gelebt werden kann. Gleich-
geschlechtliche Paare und andere 
Randgruppen wollen keine Sonder-
behandlung, sondern einfach sie 
selbst sein. Ohne Rechtfertigung 
oder Bauchkrämpfe, ausgelöst 
durch das Unwissen, wie andere 
wohl auf eine bestimmte Lebens-
weise reagieren. Familiengründung 
ohne Sonderprüfung. Hochzeiten 

ohne ein Label. Du liebst eine Frau 
als Frau oder einen Mann als Mann? 
Du bist nicht mit dem richtigen Ge-
schlecht geboren worden? Es ist ein 
Teil von dir, ja. Bei uns bist du aber 
einfach du, ohne Diskussion.  
 
Da wir selber ein Frauenpaar sind, 
wissen wir genau, wie du dich fühlst. 
Unser Ziel ist es, der Gesellschaft 
den Horizont zu erweitern. Daher 

ist es so wichtig, dass wir neben all 
den wunderbaren heterosexuellen 
Paaren auch gleichgeschlechtli-
che Paare während ihrer Hochzeit 
zeigen. Wir sind nicht nur Hochzeits-
fotografen für gleichgeschlechtliche 
Paare, sondern für alle Paare, die 
ihre Liebe feiern. Von der Realität in 
die Normalität.

Ehe  
für alle
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Ablauf einer Hochzeit 
Hochzeitsreportage - was bedeutet das?  

Hochzeitsreportage ist einfach gesagt die 
fotografische oder videografische Begleitung 
eurer Hochzeit. Aber was ist GENAU damit 
gemeint? Was ist in einer Hochzeitsreportage 
enthalten? Hier wollen wir euch einen Über-
blick geben, wie sich eine Hochzeitsreportage 
zusammensetzt, denn sie besteht nicht nur 
aus dem Zeitraum der Begleitung, der Bilder-
anzahl und Leistungen wie die Bestellung von 
Bildern und Zusatzleistungen.

Was wird denn da genau fotografiert? Worauf 
soll das Augenmerk gerichtet werden? 
 
Eine Hochzeitsreportage besteht 
aus mehreren Bausteinen, die ihr als Hoch-
zeitspaar nach euren Wünschen zusammen-
stellen könnt. Was euch wichtig ist und wo ihr 
den Fokus hinlegen wollt, sprechen wir indivi- 
duell mit euch ab. Der Ablauf einer Hochzeit 
setzt sich aus folgenden Punkten zusammen:

 √ Getting Ready

 √ First Look  

 √ Trauung

 √ Gratulation 

 √ Gruppenfotos 

 √ Location/ Deko 

 √ Paarshooting 

 √ Kuchen anschneiden 

 √ First Dance

 √ Party

 √ Allgemeine Stimmung

 √ Und danach?
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Getting Ready

First Look

Trauung

Gruppenfotos  

Location/ Deko

Gratulation 
In den meisten Fällen beginnt die Hochzeits-
reportage mit dem Getting Ready, dem “fertig 
machen” für den großen Tag. Die Aufregung 
wird immer größer, die Emotionen fließen. Das 
Anstoßen mit den Mädels, ehe die Kleider 
angezogen werden, das Gefühl des edlen 
Stoffes auf der Haut, die liebevoll gerichtete 
Frisur, der stolze Blick der Mama.... das eine 
oder andere Tränchen fließt schon mal. Schon 
hier entstehen wunderbare emotionale Bilder 
und wertvolle Erinnerungen.   

Der Moment, in dem ihr euch das erste Mal 
seht, kurz bevor ihr euch trauen lasst. Vor-
freude, Aufregung, das Gefühl von Zuneigung, 
Liebe… All diese Gefühle durchfluten euch zur 
gleichen Zeit. Die letzte Möglichkeit, diesen 
“First Look” ganz alleine, ohne Familie und 
Gäste zu genießen. Eure Emotionen sprudeln 
aus euch heraus und ihr realisiert, dass ihr es 
tatsächlich tut, ihr heiratet. Für immer ihr. Der 
Moment, in dem ihr euch zum ersten Mal in 
wohl gehüteten Outfits seht, sind Bilder für die 
Götter. Nichts ist gestellt. Nur ihr beiden und 
eure Emotionen auf Bildern.  

Wollt ihr keinen First Look alleine ohne Gäste, 
dann seht ihr euch bei der Trauung zum 
ersten Mal. Aber auch mit dem First Look ent-
steht hier eine ganz besondere Atmosphäre: 
Eure Gäste sehen euch zum ersten Mal beim 
Einzug. Und dann kommt er, der Moment, 
den ihr sehnlichst erwartet habt: Das Ja-Wort. 
Egal, ob beim Standesamt, in der Kirche 
oder bei einer freien Trauung, es entstehen 
unglaublich emotionale Bilder. Besonders 
der Ringtausch, der erste Kuss als Ehepaar, 
die Gesichter eurer Familien, der Auszug als 
erster gemeinsamer Gang als Eheleute, un-
vergleichliche Momente und Gefühle, die wir 
fotografieren/filmen und für euch festhalten. 

Viele Paare finden die Vorstellung zunächst 
anstrengend, mit jedem Gast ein Bild zu 
machen. Aber es soll gesagt sein: es lohnt 
sich wirklich. Die stolzen Großeltern, die das 
Bild eingerahmt auf dem Kaminsims stehen 
haben. Die besten Freunde und Trauzeugen, 
die das Bild als Handyhintergrund verwen-
den… Mit unseren Ratschlägen im Kapitel 
“Tipps aus Sicht des Fotografen/Videografen” 
werden die Bilder schnell im Kasten sein. 

Die liebevoll dekorierte und beleuchtete 
Location, die kleinen Details, die den Gästen 
eine Freude machen werden, warten nur 
darauf, dass es los geht. Aber erst kehrt etwas 
Ruhe ein. Die Gäste kommen nach und nach 
an und bei einem Glas Sekt werden erste 
Unterhaltungen geführt, Eindrücke aus-
getauscht. Das ist der Zeitpunkt, an dem wir 
die Location fotografieren können. Die Lichter, 
die Deko, die gedeckten Tische... jedes kleine, 
liebevolle Detail gehört zu einer Hochzeitsre-
portage. In 20 Jahren, wenn ihr euch darüber 
streitet, welche Farbe die Servietten hatten, 
könnt ihr die Bilder hervorholen und Beweise 
vorlegen. 

Nicht nur ihr, auch Familie und Freunde über-
kommen die Emotionen. Ihr habt “JA” gesagt 
zu einem gemeinsamen Leben. Es werden 
Küsschen, Umarmungen ausgetauscht, so 
manches Tränchen geteilt. Wir halten diese 
Emotionen eurer Gäste fest, während sie euch 
gratulieren. Die schönsten und ehrlichsten 
Fotos entstehen aus diesen Emotionen. Die 
Freudentränen, die Blicke und Gesten - wun-
derschön eingefangen von uns für euch und 
noch schöner: sie hinterher anzuschauen und 
erneut zu fühlen.
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First Dance

Party

Allgemeine Stimmung

Und danach?

Der erste Tanz als Eheleute. Die ganzen 
Tanzstunden vor der Hochzeit gebündelt in 
zwei bis drei Minuten. Der Moment, in dem 
ihr nur Augen füreinander habt. Die leichten 
Berührungen, der Takt eurer Körper und der 
Beat in der Brust. Fotos mit wunderschöner 
Beleuchtung und tanzenden Lichtern. Der 
Schwung des Kleides eingefroren auf einem 
Bild… Den intensiven Blick, den ihr euch zu- 
werft. 

Jetzt geht es los. Die PARTY beginnt. Zeit, die 
Jacketts zu lüften und die Hüften zu schwin-
gen. Egal, ob Flashmob oder Solotänzer - die 
Momente auf der Tanzfläche sind legendär 
und gehören in jedes Hochzeits-Fotoalbum.

Ihr als Hochzeitspaar werdet merken: dieser 
Tag geht leider sehr schnell vorbei. Oft hörten 
wir von Brautpaaren, dass es wie in einem 
Tunnel war. Ein wunderschöner Tunnel, aber 
mancher Blick nach rechts oder links war 
nicht möglich. Reaktionen und Emotionen der 
Gäste. Kleine Missgeschicke. Süße Gesten. 
Lacher …. all das halten wir als Foto & Film 
Team auf eurer Hochzeit fest.

Wenn alles im Kasten ist und ihr keine Wün-
sche mehr an den Hochzeitsfotografen habt, 
verabschiedet ihr ihn am Ende des Tages. Mit 
vollen Speicherkarten geht er nach Hause. 
Jetzt beginnt seine Arbeit am Schreibtisch. 
Euer Hochzeitsfotograf arbeitet nicht nur an 
eurem eigentlichen Hochzeitstag, sondern 
ist darüber hinaus noch viele Stunden mit der 
Sichtung, Bearbeitung und Bereitstellung eu-
rer wertvollen Erinnerungen und Momentauf-
nahmen beschäftigt, um euch die schönsten 
Ergebnisse auszuliefern.

Wenn ihr uns als Hochzeits-
fotografen bucht, bekommt 

ihr zu allen Bausteinen wertvolle 
Tipps, um die Erinnerungen am 
natürlichsten auf Bilder zu bringen. 
Wir sind nicht nur eure Fotografen, 
sondern begleiten euch sehr gerne 
vorher bei euren Fragen. 

Paarshooting 

Kuchen anschneiden

Ein kleiner Moment nur für euch beide. Beim 
Paarshooting werdet ihr als Paar fotografiert. 
Es ist aber nicht nur ein normales Fotoshoot-
ing, sondern ihr erschafft mit dem Fotografen 
unglaublich emotionale Bilder. Das kleine 
i-Tüpfelchen dabei: euer Hochzeitsoutfit. 
Während des Paarshootings steht eure Liebe 
im Vordergrund und ist fester Bestandteil 
einer Hochzeitsreportage. Wie zeitintensiv das 
Shooting stattfindet, sollte vorher natürlich 
geklärt sein. Ein guter Hochzeitsfotograf passt 
gute Zeiten ab, damit eure Gäste es kaum 
oder gar nicht mitbekommen, dass ihr nicht 
anwesend seid. 

Der Moment, der entscheidet, wer von euch 
beiden die Hosen in der Beziehung an hat. 
Nein – Scherz beiseite: das Kuchenanschnei-
den ist einer der humorvollsten Abschnitte 
des Tages. Der Kuchen scheint so hoch, dass 
er gleich umfällt, die Gabel geht knapp am 
Mund vorbei oder ihr lacht euch die Luft aus 
dem Bauch. Ganz egal wie das Kuchenan-
schneiden ausgeht: humorvolle Bilder voller 
Freude erwarten euch in einer Hochzeitsre-
portage.
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Hochzeitsfilm
Bei uns seid ihr mehr als richtig, wenn ihr ein Foto & Film Team für eure Hochzeit sucht. Euer 
Hochzeitsfilm ist nicht einfach nur schön und hollywoodreif, sondern wird diesen Tag noch 
einmal lebendig werden lassen.  
 
Aus dem einen oder anderen Grund scheinen Hochzeitsfilme nicht ganz oben auf der Pri-
oritätenliste zu stehen, wenn Hochzeitspaare ihr Budget planen. Dabei finden wir keinen Grund, 
warum nicht jedes verlobte Paar einen Videografen mit einplanen sollte. Nachdem wir viele 
wunderbare Paare videografisch begleitet haben, können wir aus voller Überzeugung sagen, 
dass ein Hochzeitsvideograf einen höheren Stellenwert verdient hat. Filme machen eure Erin-
nerungen und Gefühle noch einmal lebendig.  
 
Hier haben wir euch 10 Gründe zusammengefasst, warum ein Hochzeitsvideograf auf eure 
Hochzeit gehört: 

TOP TIPP: Wenn ihr definitiv ein-
en Videografen für eure Hochzeit 

buchen möchtet, aber die Kosten euer 
Budget bei weitem übersteigen, könntet 
ihr bei anderen Teilen eurer Planung Kom-
promisse eingehen, indem ihr beispiels-
weise euer Budget für Blumen, Geschen-
ke oder die Torte reduziert.
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10 Gründe für einen Hochzeitsfilm

01. Eine lebendige Erinnerung an eure Hochzeit 
Wenn wir ehrlich sind: schöne Dinge gehen viel zu 
schnell vorbei. Einen Videografen für eure Hochzeit 
zu buchen hat den Vorteil, dass er euch den ganzen 
Tag vom Getting Ready bis zur Party begleiten kann. 
Mit eurem Film könnt ihr dem Tag noch einmal leb-
endig machen und nach 20 oder 30 Jahren beweisen, 
für welchen Tanz ihr euch entschieden hattet. 

02. Ihr werdet Dinge entdecken, die ihr sonst  
nicht gesehen hättet 
Auch wenn ihr mit jedem Gast etwas Zeit ver-
bringen werdet: es wird unmöglich sein,  jede 
Reaktion eurer Gästen mitzuerleben. Ein Hoch-
zeitsfilm bietet euch genau diese Möglichkeit. 

03. Veränderung eurer Lieben  
Egal, ob Großeltern, Tanten, Onkel, kleine Kinder, Teen-
ager, ein Baby – wie schön und spannend ist es, Jahre 
später auf eure Hochzeit zurück zu blicken und zu seh-
en, wie sich die Menschen von damals verändert und 
entwickelt haben und dass sie dabei waren. Eine leb-
enslange Erinnerung an die Großeltern - unbezahlbar.

04. Kreative Freiheit, die für Herzklopfen sorgt 
Wenn ihr in einen guten Videograf investiert, wird er 
sich mit euch und eurer Geschichte auseinander- 
setzen. Ein Hochzeitsfilm ist nicht einfach nur eine 
Aneinanderreihung von Szenen, sondern eine  
Geschichte, die ihr erzählt. Beim Betrachten  
unserer Filme werdet ihr die Emotionen an eurer  
Halsschlagader ertasten können.

05.  Kurz und Langversion eures Videos 
Wir als Videografen ermöglichen unseren Paaren 
immer eine kürzere Version im Stil eines Musikvideos 
und eine lange Version in dem längere Sequenzen 
geschnitten werden. In der langen Version könnt ihr 
noch einmal den gesamten Tag absorbieren. Die kurze 
Version löst noch mal ganz besondere Gefühle aus. 

06. Erinnerungen in Bewegtbild  
Was kann ein Video, was Fotos nicht können? Er-
innerungen im Bewegtbild festhalten. Glaubt uns, 
wenn wir euch sagen, dass ihr dieses Video mit ganz 
anderen Augen sehen werdet, sobald ihr realisiert, 
dass es euer ganz persönlicher Film ist. Erinnerungen 
werden durch einen Film immer wieder lebendig.

07. Andenken für die jüngere Generation 
Wenn Kinder zum Teil eures großen Plans gehören, 
oder wenn ihr schon vor der Hochzeit eine mehr- 
köpfige Familie gegründet habt, wird eine aufge-
zeichnete Erinnerung an euren Hochzeitstag et-
was sein, das sie in späteren Jahren zu schätzen 
wissen und auf das sie zurückschauen können.

08. Den Hochzeitstag immer und immer  
wieder erleben 
Wenn eure Hochzeit vorbei ist, sind wir uns ziemlich 
sicher, dass ihr euch wünscht, diesen Tag immer und 
immer wieder Revue passieren zu lassen. Mit einem 
Hochzeitsvideo werden all diese unglaublichen Emo-
tionen und Erinnerungen wieder hochkommen und 
nach einigen Jahren, erinnert ihr euch möglicher-
weise an etwas, was ihr bereits vergessen habt.

09. Echte Emotionen in Bewegtbild 
Es gibt zahlreiche Momente an einem Hochzeitstag, an 
denen starke Emotionen hochkochen: vom Vater der 
Braut, der seine wunderschöne Tochter in ihrem Braut-
kleid sieht, über den Gang zum Altar bis hin zu den 
Reden während des Abendessens. Diese Emotionen im 
Film festgehalten, werden euch ewige Erinnerungen 
schenken und diese stets neu zum Leben erwecken. 

10. Kein Bedauern 
Es wäre super schade, wenn ihr nach der Hochzeit 
feststellt, dass ihr euch ein Video gewünscht hättet. Am 
besten schöpft ihr alle Optionen während der Planung 
aus, wenn es etwas ist, was ihr in Betracht zieht. 
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derbar. Herausfordernd können die 
anderen 10% sein: wir kontaktieren 
im besten Falle den Foto- oder 
Videografen vor der Hochzeit oder 
stellen uns an dem Hochzeitstag 
vor, damit eine gute und koopera-
tive Zusammenarbeit möglich ist. 
Denn uns liegt es an erster Stelle 
am Herzen, unseren Brautpaar-
en das bestmögliche Ergebnis zu 
präsentieren und andere Dienstlei- 
ster darin zu unterstützen, dass sie 
ebenfalls, tolle Erinnerungen für 
euch einfangen. Es kann jedoch  
passieren, dass der Fotograf/
Videograf nicht kooperativ ist. Ob 
Absicht oder Unerfahrenheit – das 
muss nicht sein. Ein großes Plus für 
die Buchung eines Teams. Wenn 
ihr ein erfahrenes Hochzeits Foto & 
Film-Team bucht, erhaltet ihr genau 
das: ein eingespieltes Team. Kate 
und ich stehen uns nicht im Weg 

Was sind die Vorteile, wenn ihr ein 
Hochzeitsfotografen/ -videografen- 
Team bucht?

Eine der wichtigsten Entschei-
dungen bei der Planung eurer 
Hochzeit ist es, wem ihr die Auf-
nahme eurer Erinnerungen anver-
traut. Natürlich arbeiten wir mit von 
euch ausgewählten Dienstleistern 
zusammen, wenn ihr z.B. nur die fo-
tografische oder nur die videograf-
ische Begleitung bei uns gebucht 
habt. Allerdings glauben wir, dass 
es einige Vorteile hat, wenn ihr 
ein eingespieltes Team aus einem 
Fotografen und einem Videografen 
bucht. Hier haben wir sie euch ein-
mal zusammengefasst: 

01. Kombinierter und  
konstanter Stil  
Wenn ihr euch dafür entscheidet 
ein Team zu buchen, stellt ihr sicher, 
dass euer Hochzeitsfilm und auch 
die Hochzeitsbilder einen einheitli-
chen Stil und Finish haben. Unsere 
Filme und Bilder ergänzen sich per-
fekt und kommen aus einer Hand.

02. Zusammenarbeit &  
Kommunikation  
Ihr habt mit der Organisation eu-
res großen Tages sehr viel um die 
Ohren. Der gesamte Buchungsproz-
ess, vom Kennenlernen bis zur  Ver-
tragsunterzeichnung und der rest- 
lichen Abwicklung ist vereinfacht 
und geht schneller, wenn ihr “nur” 
einen Ansprechpartner habt, wenn 
es um eure Bilder und den Film 
geht. Ein Ansprechpartner sorgt für 
eine klare, präzise Kommunikation 
von Anfang bis Ende. 
Wir arbeiten oft mit anderen Film- 
und Fotokollegen zusammen und 
in 90% der Fälle klappt alles wun-

und wissen, worauf es ankommt. 
Denn euer Tag besteht aus unend-
lich vielen einmaligen Momenten. 

03. Kombinations-Preis-Paket 
Wenn ihr ein Team bucht, ist 
natürlich ein Kombinations-Paket 
möglich, das sicher einen Pre-
isvorteil gegenüber der Einzel-
buchung eines Videografen und 
Fotografen bietet. Dieser Fakt, kom-
biniert mit den vorangegangenen 
Punkten, ergibt ein sehr interessan- 
tes Preis-Leistungs-Verhältnis. 

Beides in Kombi buchen macht Sinn,
eine zweite Chance gibt es nicht

„Das für immer besteht aus vielen jetzt.“  
- Emily Dickinson

Foto & Film:
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Damit ihr eure schönsten Bilder und 
das beste Video bekommt und gleich-
zeitig unbeschwert euren Hochzeit-
stag verbringen könnt, ist es wichtig, 
dass euer Hochzeitsfotograf zu euch 
passt. Hier ein paar Tipps...

Sympathie geht über Buchung

Qualitativ hochwertige Fotograf:in-
nen achten darauf, dass die Chemie 
stimmt. Er will euch ein wenig kennen-
lernen, ehe eine Buchung zustande 
kommt. Für einen guten Fotografen 
steht das Wohl der Paare an oberster 
Stelle. An eurem Hochzeitstag ist er 
ganz nah am Geschehen und euch 
dran. Je besser ihr euch versteht, desto 
authentischer und natürlicher werden 
die Bilder. Also ein absolutes Muss: das 
Kennenlernen vorab. Das geht über 
Videochat (z.B. bei großer räumlicher 
Entfernung) oder bei einem persönli-
chen Treffen.

Qualität hat seinen Preis

Ganz ehrlich: wenn ihr chic essen 
und es euch gut gehen lassen wollt, 
sucht ihr auch nicht die günstigste 
Kneipe aus. Ihr geht dorthin, wo es 
euch schmeckt, auch wenn es vielle-
icht etwas mehr kostet. Erinnert euch 
daran, dass ihr eure Hochzeit nicht 
feiert um Abstriche zu machen. Eure 
Liebe gehört gefeiert. Nicht falsch 
verstehen, ein Budgetplan ist wichtig, 
die Prioritäten allerdings auch. Wenn 
Fotografen absurd günstige Preise 
abrufen, könnt ihr euch sicher sein, 
dass Erfahrung fehlt oder die Qualität 
leiden wird. 

Profis machen Verträge

Professionelle Dienstleister setzen 
Verträge mit euch auf. Das dient nicht 
nur dem Dienstleister, sondern auch 
euch. Was zunächst nach lästiger 
Bürokratie klingt, ist ein Vertrag in dem 
alle Rahmenbedingungen festge-
halten werden, die euch gegenseitig 
absichern. Der Termin wird für euch 
geblockt und beide Seiten sind über 
alle Einzelheiten aufgeklärt und ab-

gesichert. Ebenfalls sollten in diesem 
Vertrag alle Leistungen, Wartezeiten 
auf Bilder und andere wichtige Details 
geklärt sein. Im besten Falle hat dieser 
Vertrag auch Platz für Sonderverein-
barungen, je nach dem, was ihr mit 
eurem Fotografen besprecht. 

Ganze Reportagen anschauen

Eine Hochzeitsreportage ist etwas 
anderes als Bilder aus einem Paar-
shooting. Hier wird deutlich, ob euer 
zukünftiger Hochzeitsfotograf das 
Gespür für Timing & Detail hat. Authen-
tische und echte Momente, gerade 
zwischen euch und euren Gästen, 
lassen sich nicht wiederholen oder gar 
“stellen”. Ein guter Hochzeitsfotograf 
ist zur richtigen Zeit am richtigen Ort. 
Daher legen wir euch ans Herz, euch 
mindestens eine komplette Reportage 
zeigen zu lassen. Achtet darauf, ob die 
Reportage alle Momente enthält, die 
euch wichtig sind, und dass euch nicht 
nur einzelne Bilder gefallen, sondern 
der gesamte Stil und die Art der Bild-
sprache zusagt. 

Hochzeitsfotograf testen: 
ein Verlobungsshooting
An dieser Stelle haben wir noch einen 
kleinen Tipp. Wenn ihr einen Hoch-
zeitsfotografen gefunden habt, dessen 
Bilder euch gut gefallen und der euch 
sympathisch erscheint, bucht ein Ver-
lobungsshooting. Bei diesem Shooting 
lernt ihr nicht nur den Fotografen und 
seine Art zu arbeiten kennen, sondern 
ihr seht, ob ihr zusammen passt. Ihr 
selber spürt, ob ihr euch gut aufge-
hoben fühlt und wie es ist, vor seiner 
Kamera zu stehen. 

Woran erkennt 
ihr einen guten 
Fotografen/  
Dienstleister?
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Der Master-Tipp: 
Sympathie ist genauso 
wichtig, wie das tech-
nische Know-How 
Unser größter Tipp für die Suche 
nach dem passenden Fotografen 
für eure Hochzeit: Geht sicher, dass 
ihr euch zu 100 % fallen lassen und 
einfach ihr sein könnt. Es bringt 
nichts, die technisch tollsten Fotos 
zu bekommen, sich aber jedes Mal 
an das komische Gefühl zu erinnern, 
das der Fotograf in euch ausgelöst 
hat. Das Wichtigste ist, dass euer 
Bauchgefühl ja sagt. “Ja!” zu eurem 
Hochzeitsfotografen. Wir verspre-
chen euch, dass euer Bauchgefühl 
nie lügen wird. Vertraut auf das Ja in 
euch. Sowieso ist das Wort “Ja” ein 
schönes Wort. Da sind wir uns einig, 
oder? Die Sympathie zwischen 

Fotograf und Paar muss stimmen. 
Erst dann spiegeln die Fotos euren 
unvergesslichen Tag am authen-
tischsten.  
 
Noch einmal zusammengefasst, 
woran ihr einen guten Fotografen 
erkennen könnt: Ein guter Fotograf ...

 о achtet darauf, dass  
ihr zusammen passt

 о lernt euch vorher  
persönlich kennen 

 о hat seinen Preis

 о ist zur richtigen Zeit 
am richtigen Ort

 о macht Verträge

Wenn das alles passt, habt ihr zwei Fliegen 
mit einer Klappe geschlagen: 

01. ihr habt euren potentiel-
len Hochzeitsfotografen gefunden

02. ihr habt wunderschöne Bilder für 
eure Einladungskarten UND eine wunder-
schöne Erinnerung an eure Verlobung. 

Habt ihr euch nicht so wohl gefühlt, seht es 
positiv: 

Zum einen wisst ihr, dass ihr einen anderen 
Fotografen für eure Hochzeit möchtet und 
ihr habt bereits Erfahrung vor der Kamera 
gesammelt. Alle weiteren Shootings, die ihr 
danach habt, sind viel gelassener.  

!Ein guter Fotograf weiß nicht nur, wie er mit seiner Technik 
umgehen muss, sondern hat ein Gespür für richtige Momente, 

Timing, Detail und hat eine sensible Herangehensweise. 
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Yes!  
Ihr sagt JA.
Und was nun?
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Gerne möchten wir euch noch eins auf den Weg geben:

Ein Leben ohne Erwartungen, 
ist ein glückliches Leben. 

Wir haben uns immer gefragt, wie wir hollywoodreife Liebes- 
geschichten erzählen können. Gemeinsam hatten wir Erlebnisse 
wie leere Akkus in den falschen Momenten, kaputte Speicherk-

arten und kleine Zweifel, ob wir es schaffen würden, Paare für uns 
zu begeistern. Wir meisterten all diese Hürden und sind an bisher 

jeder Herausforderung ein großes Stück gewachsen.

 Wir stehen unseren Paaren bei Fragen zur Seite, wenn sie einmal 
nicht weiter wissen, denn wir haben gefühlt alles schon erlebt.

Heute bringt uns nichts mehr aus der Ruhe. Wir sind für alle Paare 
das richtige Team, wenn sie auf der Suche nach offenen, humor-
vollen und erfahrenen Fotografen/Videografen sind. Wir haben 

die Fähigkeit zu echtem Storytelling, nah erzählt. 

Uns freut es von Herzen,  
dass wir euer Foto & Film Team sein dürfen.

Vivi & Kate
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