
Inspiration
für euren Tag



„Der schönste Tag in eurem Leben“ - darf gut vorbereitet werden. 

Die folgenden Inspirationen zum Thema Heiraten habe ich beson-
ders für euch zusammen gestellt. Hier erzähle ich von meinen per-
sönlichen Tipps, Tricks und Erfahrungen. So könnt ihr aus meiner jah-
relangen Tätigkeit als Hochzeitsfotografin lernen.

Wichtig zu betonen ist mir, dass ihr eure Hochzeit so gestalten solltet, 
wie sie euch gefällt. Nicht, was irgendwelche Traditionen vorschrei-
ben oder was „man halt so macht“. 
Es geht allein um euch, euren Geschmack und eure Persönlichkeit. 
Was eure Hochzeit am Ende einzigartig macht seid ihr und eure Lie-
be.

Auch bei der detailliertesten Planung kann mal etwas schief gehen. 
Wenn an eurem Tag etwas anders läuft als geplant, macht das Beste 
draus. Vielleicht sind genau das die Momente über die man sich Jahre 
später noch unterhält und zurück erinnert. 

Ich freue mich schon sehr auf euren besonderen Tag,
 

Jule

Liebes Brautpaar
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Ich liebe es euren Hochzeitstag 
von morgens bis abends zu be-
gleiten. Meistens starte ich die 
Reportage mit den Vorberei-
tungen bei euch, eurer Familie 
zu Hause oder in einem Hotel-
zimmer.

Hierfür ist es wichtig genügend 
Zeit einzuplanen. Vergesst auch 
nicht ausgiebig zu frühstücken, 
denn so bleibt ihr den ganzen 
Tag über gestärkt und startet 
entspannt in den Tag. 

Wählt als Umgebung am bes-
ten aufgeräumte und helle 
Räumlichkeiten. Viel Tageslicht 
ist auch für die Visagisten von 
Vorteil. 

An die Braut:
Meine absolute Empfehlung ist 
deine Frisur und das Make Up 
vor der Hochzeit während eines 
Probetermins zu testen. Hier 
könnt ihr herausfinden was dir 
gefällt und auch ob du die Pro-
dukte gut verträgst.

Für die Aufnahmen bevor du 
in dein Traumkleid schlüpfst, 
empfehle ich  dir ein dezentes 
und hübsches Outfit.
 
Eine Bluse zum Aufknöpfen 
oder ein Kimono bieten sich 
an, damit du das Oberteil nicht 
über deinen Kopf und somit 
deine Frisur ziehen musst.  

Vorbereitungen

Bitte warte mit dem Kleid anzie-
hen auf mich! Denn bei dem Fo-
tografieren der Vorbereitungen 
geht es nicht nur darum wie du 
dich umziehst.
Hier nehme ich mir gerne Zeit 
für Aufnahmen deines Klei-
des, deiner Schuhe und dem 
Schmuck. 

Wenn dich deine Liebsten am 
Morgen der Hochzeit begleiten, 
können diese gerne schon ihr 
Hochzeitsoutfit tragen, damit 
sie sich bei meinen Aufnahmen 
wohl fühlen. 
Wenn deine Mama dir dann zB. 
eine geschenkte Kette umlegt 
kann ich diesen Moment vorteil-
haft für euch festhalten.

Wenn du dich zum ersten Mal 
als Braut im Spiegel. siehst, ist 
der lang ersehnte Augenblick in 
greifbarer Nähe.

Tipp: Frag deinen Floristen nach 
Blumenresten von deinem 
Brautstrauß. Diese kann ich ide-
al für Detailbilder verwenden. 

Checkliste:
-Outfit für die Vorbereitungen

für schöne Detailbilder bereit le-
gen:
-Accessoires 
(Schmuck, Strumpfband, Par-
füm)
-gesamte Papeterie 
(Safe the date-, Einladungskar-
te, Kirchenheft, Menükarte)
-Blumenreste vom Floristen
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first look

Der Moment an dem ihr euch 
zum ersten Mal an eurem Hoch-
zeitstag seht wird auch „first 
look“ genannt.

Dieser wird von Brautpaaren 
statt vor der Trauung immer 
häufiger ganz intim genossen.

Meistens wartet der Bräutigam 
an einem bestimmten Ort mit 
dem Rücken zur Braut während 
diese langsam auf ihn zu läuft. 
Angekommen kann die Braut 
ihn nach Gefühl umarmen, küs-
sen oder zärtlich ansprechen.
Euren Gefühlen könnt ihr frei-
en Lauf lassen, sodass ich eure 
Emotionen perfekt festhalten 
kann.

So wird euch ein großer Teil der 
Anspannung genommen und 
ihr könnt die anschließende Ze-
remonie mehr genießen. 

Im Anschluss können wir schon 
die ersten Paarbilder erstellen. 
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unplugged

Dem Thema „unplugged wed-
ding“ liegt mir als Fotografin 
persönlich besonders am Her-
zen.

In Zeiten von Smartphones und 
Tablets hat jeder seine eigene 
Kamera in der Tasche und somit 
immer griffbereit.

Beim Ein- und Auszug möchtet 
ihr in die strahlenden Augen eu-
rer Gäste schauen und nicht auf 
pinke Handyhüllen. Zudem ist 
es für die Bilder schade, wenn 
sich ein Spalier aus Technik um 
euch herum bildet. 

Eure Hochzeitsgäste können 
sich auf mich verlassen. Es ist 
mein Job diese einmaligen Mo-
mente festzuhalten. 

Vor eurem besonderen Tag 
könnt ihr das Thema bereits an-
sprechen.

Mit netten Worten zum Bei-
spiel im Liedheft oder als Schild 
könnt ihr eure Gäste bitten die 
Trauung zu genießen und nicht 
zu fotografieren. 
Gerne stelle ich euch und euren 
Gästen alle Bilder eurer Hoch-
zeit in einer Onlinegalerie zur 
Verfügung.

Beim Empfang dürfen eure 
Gäste dann sehr gerne wieder 
persönliche Erinnerungsbilder 
erstellen.
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Trauung

Nun ist es endlich soweit. 

Oft traut sich keiner direkt hin-
ter dem Brautpaar Platz zu neh-
men. 

Eure Trauzeugen können euch 
unterstützen, indem sie eure 
Gäste vor der Trauung bitten 
auch die ersten Stuhlreihen 
oder Bänke zu füllen. 

Einzug: 
Euer Herz schlägt schneller. Ge-
nießt trotzdem den Moment 
um eure Gäste anzuschauen, 
der Musik zu lauschen und lauft 
den Weg langsam.
Wenn der Pfarrer oder eure 
Trauzeugen vor euch einziehen 
ist es vorteilhaft zwischen euch 
viel Platz zu lassen. So können 
eure Gäste euch besser sehen 
und ich kann den Einzug foto-
grafisch festhalten. 

Trauung:
Während der Trauung müsst ihr 
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nicht zu mir schauen. Bilder auf 
denen ihr nicht direkt in die Ka-
mera guckt sind viel natürlicher 
und emotionaler. Demnach hal-
te ich mich im Hintergrund, so-
dass ihr inne halten und die Ze-
remonie genießen könnt.

Ich liebe persönliche Ehever-
sprechen auch wenn es nur 
zwei Sätze sind.
So habt ihr egal ob bei einer 
standesamtlichen, kirchlichen 
oder freien Trauung die Mög-
lichkeit eure Liebe mit euren ei-
genen Worten auszudrücken. 

Genießt euren ersten Kuss als 
Brautpaar und lasst euch Zeit 
dabei. So kann ich ihn auch für 
die Ewigkeit einfangen. 

Auszug:
Wenn eure Gäste als erstes vor-
aus gehen, können sie euch bei 
eurem Auszug gebührend in 
Empfang nehmen.





Empfang

Nach der Trauung haben eure Gäste Zeit euch zu begrüßen und zu 
beglückwünschen.

Je nach eurem Tagesablauf bietet es sich bereits beim Empfang an 
eure Hochzeitstorte anzuschneiden. Zu der klassischen Kaffe und Ku-
chen Zeit haben die Gäste meist Appetit und die Zeit bis zum Abend-
essen kann somit überbrückt werden.

Gerade im Hochsommer ist es wichtig für genügend Schattenplätze 
zu sorgen. Achtet darauf, dass der Sonnenschutz neutrale Farben hat. 
Rote oder grüne Sonnenschirme sorgen sonst zum Beispiel für einen 
unschönen Farbstich im Gesicht.

Auch wenn ich euch die Daumen drücke, dass es an eurer Hochzeit 
trocken bleibt, plant für euren Empfang einen Plan B ein, falls es reg-
nen sollte.
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Gruppenfotos

Wenn all eure Liebsten zusammen sind ist der perfekte Moment um 
Erinnerungen schaffen. 

Gruppenfotos eurer Familie werden später meist bei euren Eltern 
oder Großeltern eingerahmt und ausgestellt. 
Zu schade wäre es, wenn eine Konstellation im Trubel untergeht. Da-
her bitte ich euch im Voraus eine Liste mit allen Gruppen zu erstellen 
von denen ihr Erinnergunsbilder haben möchtet.

Welche Konstellationen sind euch wichtig?
Diese Liste könnt ihr dann euren Trauzeugen geben, die beim Emp-
fang die Aufgabe haben die Leute für die jeweiligen Fotos zusammen 
zu trommeln.

So gewinnt ihr Zeit und könnt schnell wieder mit euren Gästen feiern.

Kurz bevor es in die Räumlichkeiten geht, erstelle ich gerne ein gro-
ßes Gruppenfoto mit all euren Gästen.
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Paarshooting

Wie?
Für das Paarshooting machen 
wir einen kleinen Spaziergang. 
Hier könnt ihr die Zeit zu zweit 
genießen.
Die schönsten Aufnahmen en-
stehen, wenn ihr euch so verhal-
tet wie ihr seid. Ganz natürlich 
und ungestellt könnt ihr mitein-
ander lachen, euch küssen und 
ganz viel kuscheln.
Mit leichten Anweisungen stelle 
ich euch ins richtige Licht. 

Wo?
Als Ort brauchen wir kein prunk-
volles Schloss. Ihr und eure Lie-
be zueinander sollen im Fokus 
stehen.
Am liebsten fotografiere ich 
euch in der weitläufigen Natur. 
Passend sind Parks, weite Fel-
der oder Alleen mit viel Licht.

Vielleicht habt ihr auch einen 
emotionalen Bezug zu einer be-
stimmten Umgebung für das 
Paarshooting.

Checkliste:
• Getränk
• Taschentücher
• Lippenstift zum Nachziehen
• Jacke oder Kuscheldecke
  für zwischen den Bildern

Wann?
Ob wir das Paarshooting vor 
oder nach der Trauung machen, 
kommt auf euren Tagesablauf 
an.
 
Dies bespreche ich gerne indivi-
duell mit euch, denn beides hat 
seine Vor- und Nachteile. 

Wenn das Shooting vor der 
Trauung stattfindet, steckt euch 
dafür eure Eheringe an, damit 
sie auch auf euren Paarbildern 
verewigt sind.

Wie lange?
Für das Paarshooting empfehle 
ich euch ca. eine Stunde einzu-
planen.

So habt ihr genug Zeit um vor 
der Kamera warm zu werden.

Wie auch bei der ganzen Pla-
nung eures Hochzeitstages, lie-
be ich es mit Zeitpuffern zu ar-
beiten. 

Ich empfehle euch daher nach 
dem Paarshooting eine halbe 
Stunde „Puffer“ bis zum nächs-
ten Programmpunkt einzupla-
nen.
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• Regenschirm
  (weiß oder durchsichtig)

• Haarnadeln
• Mini Haarspray





Sonnenuntergang

Besonders schön ist es, wenn 
wir uns abends nochmal 10 Mi-
nuten Zeit für Paarfotos im gol-
denen Licht nehmen, gerade 
wenn das Paarshooting in der 
prallen Mittagssonne stattfand.

Die Uhrzeit variiert hierfür je 
nach Jahreszeit. Im Sommer 
bietet sich dafür häuftig die Zeit 
zwischen dem Essen und dem 
Eröffnungstanz an.

Hier ist die größte Anspannung 
von euch abgefallen und wir 
können an einer neuen Loca-
tion und mit dem schönsten 
Licht traumhafte Aufnahmen 
machen. 
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Feier

Während ihr die Gäste an eurer 
Location in Empfang nehmt, 
schleiche ich mich gerne kurz in 
den Saal um die gedeckten Ti-
sche, wenn sie noch unberührt 
sind zu fotografieren. Hier halte 
ich alle Details fest über die ihr 
euch im Voraus Gedanken ge-
macht habt. 

Wenn eure Gäste Platz genom-
men haben, kann angestoßen 
werden: auf euch, euren Tag 
und all eure Herzensmenschen.

Beachtet für die Organisation 
des Caterings, dass Reden zum 
Beispiel eurer Eltern auch Zeit 
beeinspruchen. 

Überraschungen eurer Gäs-
te können auch gut mit euren 
Trauzeugen abgesprochen wer-
den, die euch daraufhin mit der 
Zeitplanung unterstützen kön-
nen. 
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Ihr habt euch einige Gedanken 
um das Wohl eurer Gäste ge-
macht.
Aber vergesst euch selber nicht 
und genießt euer ausgewähltes 
Essen in vollen Zügen.

Die Tanzfläche beim Eröff-
nungstanz neutral auszuleuch-
ten ist für das Ergebnis eurer 
Fotos am besten. Danach kön-
nen die bunten Partylichter ein-
geschaltet werden. 
Dies bespreche ich gerne mit 
eurem DJ persönlich vor Ort.

Denkt daran, dass ihr für den Er-
öffenungstanz keinen perfekten 
Walzer einstudieren müsst. Zu 
einem Lied was für euch steht 
und wo ihr eure Liebe spürt, 
könnt ihr euch auch einfach 
umarmen und den magischen 
Moment genießen. 

Denkt an bequeme Schuhe zum 
Wechseln, damit ihr die ganze 
Nacht durchtanzen könnt.



Empfehlungen

FLorIST
Die Florale Manu-
faktur in Lüding-
hausen erstellt 
wunderschöne 
Brautsträuße und 
sonstige Floristik 
für eure Hochzeit.

BrauTkLEId
Im Brautraum wirst 
du kompetent be-
raten. Mit deinem 
Traumkleid wird 
deine Schönheit 
besonders in Szene 
gesetzt.

PaPETErIE
Julia von jubelzei-
ten erstellt euch 
eure Hochzeitsein-
ladung und sons-
tige Papeterie in 
einem individuellen 
Design.

TorTE
In der Konditorei 
Haus Brink erstel-
len die Tortenma-
cher Hochzeit-
storten ganz nach 
eurem Geschmack.

dj
Stephan von ESC 
music sorgt am 
Abend eurer Hoch-
zeit mit passender 
Musik für die richti-
ge Stimmung.

HaarE & MakEuP
Daniela Gessner 
unterstreicht eure 
persönliche Schön-
heit mit einer 
traumhaften Frisur 
und natürlichem 
MakeUp.
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Folgende Dienstleister kenne ich persönlich und schätze sie sehr. Wie ich arbei-
ten sie mit voller Leidenschaft und ermöglichen euch eine traumhafte Hochzeit. 



- Bräunungsstreifen vermeiden 
(besonders bei einem trägerlo-
sen 
oder rückenfreien Brautkleid)
- Outfit für die Vorbereitungen 
festlegen

- Zeitplan erstellen

1 Monat6 Monate

Zeitplan
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am Tag der Hochzeit nicht ver-
gessen:

- für das Standesamt:
  Personalausweise von euch 
und euren Trauzeugen
- Brautstrauß (liegt zum frisch 
halten oft im Kühlschrank)
- Tasche für das Paarshooting 
(liegt zB. im falschen Auto)

- Vorbereitungen:  
  Checkliste auf Seite 6
- Paarshooting:  
  Checkliste auf Seite 23

- Ablauf euren Dienstleistern 
mitteilen
- Handynummern von Dienst-
leistern notieren

- Liste für Gruppenfotos erstel-
len
- Papeterie für Detailfotos zu-
sammen stellen

1 Tag1 Woche
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Hochzeit



Hochzeitsfotografin Jule
www.JuleLauterbach.de
info@JuleLauterbach.de

0176 609 629 50

Jule Lauterbach
Potstiege 3b

48161 Münster
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