
„Ein gutes Foto ist ein Foto, auf das man länger als eine Sekunde schaut.”
– Henri Cartier-Bresson 
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Vorwort

Ich habe schon als Kind fotografiert, und ich habe es immer großartig 
gefunden, Momente für die Zukunft festzuhalten. Echte, ungestörte, 
emotionelle Momente. Das ist bei einer Hochzeit sehr wichtig. Du 
möchtest die Ereignisse später so sehen, wie sie geschehen sind. 
Nicht gestellt, nicht gespielt.

Während der letzten 8 Jahre als Hochzeitsfotograf habe ich die Er-
fahrung gemacht, dass die besten Fotos dann entstehen, wann das 
Paar den Fotografen vergisst und Ihr einfach nur füreinander da seid.

Hochzeitsfotografie heißt für mich: Emotionen kunstvoll einzufangen, 
die Geschichte Eurer Liebe im Kreise Eurer Familie und Freunde zu 
erzählen.

Nach vielen Hochzeiten, die ich fotografiert habe, musste ich fest-
stellen, daß viele Paare sehr ähnliche Fragen haben, vor den selben 
Herausforderungen stehen, und zu den gleichen Fehlern neigen.

Ich hoffe, ich kann euch mit folgenden Ideen bei der Planung eures 
großen Tages behilflich sein.

Viel Spass beim Lesen,

Agnes Tovari
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Den richtigen Hochzeitsfotografen finden

Es gibt so viele Hochzeitsfotografen. Die Entscheidung ist gar nicht so 
einfach und bedarf einer gewissen Anstrengung, um den richtigen zu 
finden. Sucht den Fotografen nicht in der letzten Minute, wenn Ihr Eure 
Pläne nicht mehr ändern könnt. Denn er kann Euch noch nützliche Tipps 
für den Ablauf der Hochzeit geben. 

Bei einer Internetsuche nach Hochzeitsfotografen findet Ihr so viele Treffer, 
dass Ihr ewig suchen könntet. Nimmt Euch die Zeit, möglichst viele Seiten 
anzuschauen. Nur weil jemand auf der ersten Google-Seite ist, ist er nicht 
unbedingt der beste Fotograf. 

Schaut Euch die Galerien mit den besten Fotos an und dann die Reporta-
gen von einzelnen Hochzeiten. Gefällt Euch der Stil des Fotografen? Sind 
das die Fotos, die Ihr euch von Eurer eigenen Hochzeit vorgestellt habt? 
Welche Art von Paketen bietet der Fotograf an? Ist er flexibel genug, um 
auf Eure Wünsche einzugehen?

Wenn Ihr drei oder vier Fotografen gefunden habt, die Euch am meisten 
zusagen, teilt ihnen jedenfalls folgende Informationen mit, um ein 
möglichst ansprechendes Angebot zu bekommen:

1. Das Datum Eurer Hochzeit: es ist wichtig zu wissen, ob der    
 Fotograf am betreffenden Tag überhaupt frei ist.

2. Details des Tages: Location, Zahl der Gäste, die Länge des    
 Foto-Coverage, Ablauf des Tages.

Fragt an, ob ein unverbindliches Erstgespräch möglich ist, in dem alle 
Details in Ruhe persönlich besprochen werden können. 
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Heutzutage sind 
Selfies ein beliebter 
Zeitvertreib, aber 
überlasse das 
lieber den Profis!



Was Ihr beim Gespräch unbedingt erwähnen solltet:

• Informiert den Fotografen darüber, für wann welche Programmpunkte 
geplant sind. (Sehr hilfreich ist es auch, wenn Ihr Euren Fotografen 
dann am Hochzeitstag kurz vorwarnt, wenn z.B. das Brautstraußwerfen 
oder der erste Tanz losgehen, sodass er keinen wichtigen Programm-
punkt verpasst.)

• Teilt dem Fotografen die kleinen Details Eurer Hochzeit mit, die für 
Euch von besonderer Bedeutung sind – damit er Eure Fotos noch per-
sönlicher für Euch gestalten kann. 

Wenn Ihr Eure Hochzeitsfotos nach Jahren wieder betrachtet, wer-
det Ihr wollen, mehr zu sehen als nur gestellte Portraits und hübsche 
Details. Es ist entscheidend, die persönlichen Momente einzufangen, 
die die Gefühle Eures Hochzeitstages vermitteln. Erzählt Eurem Fo-
tografen über die wichtigsten Beziehungen in der Familie oder die 
Dinge, die auf den ersten Blick nicht offensichtlich sind, wie die Tatsa-
che, dass Euer Großvater es zur Hochzeit trotz seiner angegriffenen 
Gesundheit geschafft hat. Jedes persönliches Detail hilft Eurem Fo-
tografen zu verstehen, wo Ihr herkommt und was wirklich wichtig für 

Euch ist.Es ist auch genauso wichtig, Eurem Fotografen über kleine 

Details zu erzählen, die Euch lieb sind - je persönlicher, desto besser. 
Ob es ein Erbstück-Medaillon von den Eltern ist, ein geschenktes Klei-
dungsstück von Eurer Großmutter oder das versteckte „etwas Blaues“… 
Nur Ihr kennt die Details, die Euch später auf Euren Fotos ein Lächeln 
bringen werden. Vertraut solche Details Eurem Fotografen an, sodass 
er alle verewigen kann. 
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• Wenn Ihr bestimmte Fotowünsche habt, dann sprecht im Vorfeld mit 
Euren Fotografen darüber. Habt eine Vorstellung davon, welche Art 
von Fotos Ihr sehen möchtet ... aber bleibt offen für Vorschläge. Nicht 
alles ist überall möglich. Ihr könnt gerne Fotos aus dem Internet zur 
Vorbesprechung mitnehmen, die Euch gefallen und die Ihr nachma-
chen möchtet, aber lasst Raum für Kreativität. Eure Hochzeit ist ein-
zigartig, wird nicht wie die von anderen sein, und das gilt auch für Eure 
Fotos. Also vertraut Eurem Fotografen, und er wird Eure Erwartungen 
übertreffen. 

• Sagt Bescheid, ob Ihr Schwarz-Weiß-Fotos mögt. Sie sprechen nicht 
jeden an und sind Geschmackssache. 
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Den richtigen Zeitpunkt fürs Portraitshooting

Erstellt eine realistische Zeitleiste 

Eines der besten Dinge, die Ihr tun könnt, um den großen Tag ohne Stress 
zu genießen, ist die Erstellung einer Zeitleiste für den Fotografen. Es ist 
wichtig abzusprechen, wann und wo die Aufnahmen stattfinden werden, 
um für Eure Hochzeitsfotos genügend Zeit einzuplanen. Eine weniger 
gestresste Braut ist eine glückliche Braut und von einer glücklichen Braut 
kann es nur großartige Fotos geben.

Damit Ihr stressfrei und gut auf Euren Bildern ausseht, nimmt Hilfe in 
Anspruch. Habt jemanden, der sich für Euch um alle Dinge kümmert, sei 
es ein Koordinator, Freund oder eine Trauzeugin. Diese Person sollte für 
die Beantwortung aller Fragen zuständig sein. Ihr solltet Euch einfach 
zurücklehnen und entspannen können und Euren Tag genießen. Bindet 
diese Person möglichst früh in Eure Planung mit ein und vertraut ihr den 
Tag Eurer Hochzeit an!

Portraitbilder sind ein Gemeinschaftswerk. Ob ein Bild gelingt, hängt nicht 
nur vom Fotografen, sondern auch von Euch ab. Viele Hochzeitspaare 
planen viel zu wenig Zeit für die Paarfotos und wählen den falschen Zeit-
punkt aus. Lasst Euch genug Zeit, mindestens zwei Stunden, damit Ihr in 
Ruhe für Eures Fotoshooting da sein könnt.

Das Sonnenlicht ist in der Früh oder spät am Nachmittag am schönsten. 
Plant die Session für Eure Hochzeitsfotos nicht für die Mittagszeit.

Meiner Erfahrung nach verschiebt sich der Zeitplan einer Hochzeit schon 
mal schnell, weil Programmpunkte länger dauern als erwartet oder völlig 
unerwartete Dinge dazwischen kommen. So hat man häufig für die 
Portraitshootings weniger Zeit als ursprünglich eingeplant.
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Um die Portraitfotos zu machen, stehen mehrere 
Möglichkeiten zur Verfügung:

Vor der Trauung: 

Falls Ihr Euch vor der Trauung nicht sehen „dürft“, ist dies keine Option für 
Euch. Aber ein Portraitshooting vor der Trauung hat auch seine Vorteile: 
Make-Up und Friseur sind noch top, Ihr könnt Euch jede Menge Zeit las-
sen, da Eure Gäste nicht auf Euch warten, und der Moment, in dem Ihr 
Euch zum ersten mal seht, kann sehr viel intimer sein als inmitten der Kir-
che oder dem Standesamt. Der Hochzeitstag vergeht so schnell (vor allem 
die Wanderung durch den Mittelgang); Ihr wollt nicht bereuen, am Tag der 
Hochzeit keine Zeit nur zu zweit verbracht zu haben. Der „erste Blick“ ist 
eine grossartige Möglichkeit, einen besonderen Moment nur zwischen 
Euch beiden auf einem Foto einzufangen.

Nach der Trauung: 

Falls Ihr Euch dafür entscheidet, überlegt, wie Ihr Eure Gäste in der Zeit, in 
der Ihr weg seid, beschäftigen könnt. Ein Vorteil des Shootings nach der 
Trauung ist, dass Ihr mit Kleid und Anzug etwas lockerer umgehen könnt, 
weil Euer „großer Auftritt“ schon hinter Euch liegt. Wenn dann der Saum 
ein wenig schmutzig wird, macht es sicherlich nicht mehr ganz so viel aus. 

After Wedding-Shooting: 

Solltet Ihr Euch für ein After Wedding-Shooting entscheiden, reicht am 
Hochzeitstag ein kurzes Portraitshooting. Der Rest findet dann in aller 
Ruhe an einem anderen Tag statt. Ihr solltet aber nicht ganz auf ein Shooting 
am Hochzeitstag verzichten, da dieser Moment doch noch immer ein 
anderer ist als beim After Wedding-Shooting.
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Ein paar Tipps für bessere Fotos während der 
Trauung

Ringtausch und Kuss: 

Das ist immer ein wichtiger und aufregender Moment, aber versucht, die 
Ringe möglichst langsam auf Eure Finger zu schieben, damit der Fotograf 
die Chance hat, diesen Augenblick mit all seinen Gefühlen festzuhalten. 

Ein- und Auszug: 

Zieht der Pfarrer vor der Braut in die Kirche ein, kann es sein, dass er sie 
auf vielen Bildern verdeckt. In diesem Fall sollte die Braut ihm ein paar 
Meter Vorsprung lassen, sodass eine Lücke entsteht, die freie Sicht auf 
sie für die Fotos bietet. Dies gilt natürlich auch für den Auszug. Haltet 
Euren Kopf aufrecht. Es macht sich nicht gerade schön auf den Fotos aus, 
wenn der Blick der Braut auf den Boden gerichtet ist.

Andere Fotografen: 

Ihr wollt so viele Fotos wie möglich, deshalb fragt Ihr Euren fotobegeis-
terten Onkel, ob er mitfotografiert. Er hat ja eine Kamera und kennt die 
anderen Gäste ebenfalls. Ich kann Euch nur raten: wenn Ihr einen pro-
fessionellen Hochzeitsfotografen engagiert habt, beauftragt keine Gäste 
mit weiteren Fotos. Ihr gebt bereits Geld dafür aus, dass Ihr gute Fotos 
bekommt, und Gäste, die fleißig während der Zeremonie mitfotografieren, 
stören den Fotografen. Sie spazieren in das Bild rein, blitzen, wenn es 
nicht gebraucht wird, behindern die professionelle Dokumentation der 
schönsten Hochzeitsmomente. Tut Euch und dem Hochzeitsfotografen 
einen Gefallen: Lasst ihn arbeiten, und Ihr werdet sicherlich bessere und 
mehr Fotos von ihm erhalten.
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Es ist nichts dagegen einzuwenden, dass auch Eure Gäste selbst Fotos 
machen. Schließlich möchten sie auch die Freude an Eurer großartigen 
Hochzeit mit Euch teilen. Allerdings sollen Eure Gäste den professionellen 
Hochzeitsfotografen nicht ersetzen, unterstützen oder gar behindern.

Dankeskarten

Möchtet Ihr nachher Dankeskarten mit Euren Fotos an die Gäste schicken? 
Lasst es dem Fotografen wissen, und plant gemeinsam, wann er diese Fo-
tos machen kann. Vielleicht gleich beim Ankommen der Gäste? Oder beim 
Eingang zum Dinner? Wenn Ihr Ideen habt, teilt sie dem Fotografen mit.
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Wahl der Location

Getting Ready: 

Bei den Vorbereitungen entstehen immer tolle Bilder, da Anspannung 
und Vorfeude eine ganz besondere Atmosphäre erzeugen. Daher ist das 
Getting Ready ein wichtiger Teil der Reportage. Perfekt ist es, wenn auch 
noch das Ambiente passt. Einige Paare gönnen sich z.B. ein Hotelzimmer 
oder nehmen geeignete Räume bei Freunden oder Verwandten in Be-
schlag. Falls Ihr die Möglichkeit habt, wählt einen großen, lichtdurchflute-
ten Raum aus – denn natürliches Licht ist für Fotos besonders schön und 
hilft auch dem Visagisten bei der Arbeit. 

Zeremonie: 

Erkundigt Euch rechtzeitig, ob und unter welchen Bedingungen während 
der Zeremonie fotografiert werden darf und sucht Euch nach Möglich-
keit einen hellen Raum aus. In einigen Kirchen darf jedoch nur ohne Blitz, 
nur von bestimmten Orten aus oder auch mal gar nicht fotografiert wer-
den. Ist Blitzen erlaubt, geht der Fotograf damit in der Regel trotzdem 
sparsam um, um die Zeremonie möglichst wenig zu stören. 
Heiratet Ihr kirchlich, fragt vorher nach, ob die Orgelbühne/Empore 
zugänglich ist und ob von dort aus fotografiert werden darf.

Party: 

Am wichtigsten ist es natürlich, dass Euch die Location gefällt, sie zum 
Stil Eurer Hochzeit passt und Ihr darin eine gemütlich-festliche 
Stimmung schaffen könnt. Dazu gehört, dass der Raum nicht zu groß ist, 
damit man sich als Gast nicht verloren fühlt und die Bilder nicht „men-
schenleer“ wirken.
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Manche Locations bieten tolle Ecken für Fotos, z.B. eine Galerie, die es 
erlaubt, auch mal aus der Vogelperspektive zu fotografieren. Erkun-
digt Euch am besten im Vorfeld, ob solche Orte für Euren Fotografen 
zugänglich sein werden.

Portraitshootings: 

Für tolle Bilder braucht es oft nicht viel, aber Ihr solltet Euch im Vorfeld 
überlegen, wo Eure Portraitbilder entstehen sollen. Habt Ihr Vorstel-
lungen? Habt Ihr einen schönen Fleck auf dem Weg gesehen? 

Für Hochzeitsfotos braucht man nicht unbedingt eine perfekte Loca-
tion. Alles kann super wirken, wenn man eine Auge dafür hat. Ein 
schönes Schloss, ein Weingarten, die Natur, sogar eine alte Mauer mit 
Moos.

Der Hintergrund kann die Bilder entscheidend beeinflussen, Abwechs-
lung und Einzigartigkeit in Eure Hochzeitsfotos bringen.

Da sich gutes Wetter leider nicht buchen lässt, empfiehlt es sich 
immer, eine überdachte Fotolocation in der Hinterhand zu haben. 
Bedenkt dabei, dass man auf manchem Gelände und insbesonde-
re innerhalb von Gebäuden hin und wieder eine Fotogenehmigung 
braucht.

Seite 12



Die Notfalltasche

Damit Ihr an Eurem Hochzeitstag keine bösen Überraschungen erlebt, 
sollte jemand immer eine Hochzeits-Notfalltasche mit den wichtigsten 
„Erste-Hilfe-Utensilien“ dabei haben. Am besten vertraut Ihr diese Aufgabe 
dem Hochzeitsplaner, der Mutter der Braut oder der besten Freundin an. 

Nach meiner Erfahrung sollten diese Dinge in keiner  
Braut-Notfalltasche fehlen:

• Taschentücher
• Handcreme
• Erfrischungstücher und Deo
• Lippenstift und Make-Up zum Auffrischen  

(z.B. vor dem Fotoshooting)
• Taschenspiegel
• Sicherheitsnadeln, Nadel, Faden in der Farbe des Brautkleides
• Nagelfeile
• Haarnadeln und evtl. Haarspray
• Kopfschmerztabletten
• Pfefferminzbonbons, Traubenzucker, Schokoriegel
• Ersatzstrumpfhose
• Pflaster und Blasenpflaster
• Mineralwasser

Wenn man auf alles vorbereitet ist, kann nichts schiefgehen. 
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Das Wichtigste am Ende:

Seid Ihr selbst, entspannt Euch und habt Spaß!

Versucht, den Augenblick zu genießen. Die besten Fotos sind Fotos 
von einer entspannten und glücklichen Braut und Fotos von einem 
stolzen und freudestrahlenden Bräutigam. 

Manchmal erkennen Menschen nicht, dass sie ihre Emotionen auf dem 
Gesicht tragen, und vergessen, dass diese Emotionen daher auch auf 
den Fotos landen. 

Lehnt Euch zurück und genießt Euren besonderen Tag.

Wenn Euch meine Tipps gefallen haben, hinterlässt ein Like oder Kom-
mentar auf meiner Facebook Seite: www.facebook.com/hochzeitsfoto.
wien

Mit diesem Kontaktformular könnt Ihr schnell und unkompliziert mit mir 
Kontakt aufnehmen und ein unverbindliches Angebot anfordern:

Kontaktformular

Ich freue mich sehr von euch und von euren grossen Tag zu hören.

Seite 15

https://www.facebook.com/hochzeitsfoto.wien/
https://www.facebook.com/hochzeitsfoto.wien/
http://www.wienerhochzeitsfotograf.at/kontakt_wien/


Copyright

Eure Hochzeitsfotografin

Agnes Tovari
Telefon : 0699 1709 5740

E-Mail : info@wienerhochzeitsfotograf.at
Webseite: www.wienerhochzeitsfotograf.at

Facebook: facebook.com/hochzeitsfoto.wien

mailto:info@wienerhochzeitsfotograf.at 
http://www.wienerhochzeitsfotograf.at
http://facebook.com/hochzeitsfoto.wien

