
dream wedding
EUER GUIDE FÜR EINE SCHÖNE HOCHZEIT UND TRAUMHAFTE ERINNERUNGEN



hallo!
Liebes Brautpaar

Wir freuen uns sehr auf eure Hochzeit, die einer von uns oder sogar wir  
beide begleiten werden.

Die vielen wundervollen und besonderen Momente dieses außergewöhnlichen 
Tages für euch Fotos oder Video festzuhalten ist eine verantwortungsvolle 
Aufgabe für uns. 

Wir können euch natürlich nicht sagen wie ihr eure Hochzeit planen sollt, jedoch 
möchten wir euch gerne aufgrund unserer Erfahrung einige Vorschläge mit auf 
den weg geben, damit dieser Tag einfach gut gelingt, ihr eure Hochzeit genießen 
könnt und ihr zugleich auch noch die bestmöglichen Fotos/Videoaufnahmen 
bekommt.

In diesem Guide findet ihr einige Tipps und Ideen für eure Hochzeitsplannung. 

Wir wünschen euch viel Vergnügen und Vorfreude dabei. 

Liebe Grüße

Aida & Tim Glowik



unsere philosophie
Jede Hochzeit ist speziell und einzigartig!

Wir dokumentieren eine Hochzeit so authentisch und natürlich wie nur möglich, 
aber auch immer mit dem besonderen Blick für die schönen, emotionellen und 
lustigen Momente und die vielen liebevollen Details. 

Hochzeitsfotos/Videos halten die schönesten Erinnerungen fest. Wir  
dokumentieren die Liebe zwischen zwei Menschen, das Aufeinandertreffen 
und Wiedersehen von Familien und Freunden, besondere Details und so 
vieles mehr.  Wir möchten euren Tag so festhalten wie er war, mit all diesen 
besonderen Momenten, damit ihr euch beim späteren Betrachten der Fotos/
des Videos immer wieder gerne an ihn erinnert. 

Unser Arbeitsstil ist dezent und unaufdringlich aber doch mittendrin und 
präsent. Das beste Kompliment für uns ist immer wieder die Frage, ob wir zu 
den Freunden der Braut oder des Bräutigams gehören.    



getting ready
Hochzeitsvorbereitungen bieten immer wieder schöne Augenblicke in einer 
Hochzeitsreportage. Die oft angespannte, manchmal aber auch aufgedrehte 
Stimmung, die Vorfreude, die Ankleide, die kleinen Details und vieles mehr  
festzuhalten, sind ein wichtiger Teil des Tages. Meistens haben wir nur jetzt die 
Gelegenheit diese Dinge zu fotografieren/filmen.

Helle Zimmer mit großem Fenster sind ideal für das Getting Ready. Da oft einige 
Personen (z.B. Trauzeugin und MakeUp/Hairstylist) dabei sind, sollten die 
Zimmer ausreichend Platz bieten und einigermaßen aufgeräumt sein.

Ihr solltet auch überlegen was ihr beim Getting Ready tragen möchtet  
(z.B. einen schönen Kimono für die Braut und ein helles T-Shirt mit schöner 
Hose für den Bräutigam). Es wäre auch schön und erspart uns Zeit, wenn die 
Person, die euch beim Ankleiden zur Seite steht, pünktlich kommt, bereits 
angezogen und gestlyt ist. 

Am besten habt ihr die zu fotografierenden Accessoires griffbereit: z.B. das 
Kleid, den Schleier, die Schuhe, die Blumen, die Ringe, die Manschettenknöpfe, 
die Einladungskarte und die dazu gehörige Papeterie.... und ggf. das 
Familienerbstück das unbedingt abgelichtet werden muss. 
In der Regel benötigen wir ca. 45 Minuten bei der Braut und ca. 30 Minuten 
beim Bräutigam für die Fotos/Film. Dazu empfehlen wir noch ca. 5 Minuten 
für einzelne Portraits nach der Vorbereitung einzuplanen bevor es weiter  geht. 







die trauung
Sowohl kirchliche als auch standesamtliche Trauungen finden gelegentlich in 
kleinen Räumen statt (kleine Kapellen, kleine Trauzimmer). Hier haben wir 
Fotografen/Videografen oft wenig Raum um uns frei zu bewegen. Bei der Planung 
solltet ihr deshalb darauf achten wo ihr sitzt. Wir arbeiten normalerweise ruhig 
im Hintergrund, meistens machen wir die Fotos/filmen leicht von der Seite und 
kommen nur bei der Ringübergabe und dem Eheversprechen etwas näher.
Während der Trauung geben wir keine Anweisungen und können auch keine 
Veränderungen mehr vornehmen.

Für die freie Trauung, Kirche oder Standesamt gilt gleichermaßen für Einzug 
und Auszug: geht langsam, lasst euch Zeit, genießt den Moment. Z.B.: es kommt 
manchmal vor, dass die Braut und der Brautvater dicht hinter dem Pfarrer 
einlaufen. Deswegen ist es dann oft nicht möglich eine Ganzkörperaufnahme 
von vorne zu bekommen. Daher empfehlen wir mindestens ca. 3 Meter Abstand 
zu halten. 

Wenn ihr eine Trauung unter freiem Himmel plant, denkt an die Tageszeit und 
das Wetter. Idealerweise findet eine Sommerhochzeit nicht am Mittag statt, weil 
die Sonne zu grell und der Schatten zu hart ist. Falls die Trauung doch am Mittag 
stattfindet, überlegt wie ihr etwas Schatten für die Zeremonie schaffen könnt, 
z.B. Sonnenschirme in neutralen Farben (weiß oder beige) oder z.B. Schatten 
spendende Bäume. Optimalerweise sitzt ihr mit der Sonne im Rücken, das ist 
schöner für die Fotos bzw. den Film und ihr werdet nicht geblendet. 

Falls ihr in der Kirche oder im Standesamt heiratet, informiert bitte vorher den Pfarrer 
oder den Standesbeamten, dass fotografiert/gefilmt wird.

der erste kuss
Ihr seid sehr wahrscheinlich 
erleichtert, dass die Zeremonie 
gut gelaufen ist, aber nicht 
vergessen den Kuss zu genießen 
und laaang zu halten, damit wir 
ihn nicht verpassen. 





das brautpaarshooting
Das schönste und beste Licht für Portraits ist das Abendlicht. Ideal ist die 
Stunde vor Sonnenuntergang (z.B. im Hochsommer ist der Sonnenuntergang  
gegen 21 Uhr). Ein Beispiel: im Sommer hat gegen 21 Uhr meist schon das 
Abendprogramm begonnen. Daher empfehlen wir in diesem Fall das 
Fotoshooting aufzuteilen: während des Sektempfanges nach der Trauung am 
Nachmittag sollten ca. 30-45 Minuten für das große Shooting und abends beim 
tollen Sonnenuntergangslicht nochmals kurz 10-15 Minuten für ein paar ganz 
besondere Fotos eingeplant werden.

Falls das Wetter nicht mitspielt: wir können auch bei leichtem Regen draußen 
tolle Fotos machen. Um vorbereitet zu sein, organisiert Regenschirme in weiß, 
creme oder transparent. Bei schlechtem Wetter fällt das Shooting am Abend 
dann allerdings weg.

Beim Brautpaarshooting geben wir nicht zu viele Anweisungen, nach unserer 
Erfahrung wirken die Bilder dann oft angespannt und zu gestellt. Wir machen 
ehrliche Bilder, die euch zeigen, so wie ihr seid.  Das Shooting wird entspannt 
und locker ohne komplizierte Posen sein, also keine Angst vor der Kamera. 



first look

Es ist so selten, dass alle engen Familienangehörige und Freunde 
zusammenkommen, deswegen finden wir es wichtig schöne Gruppenfotos zu 
machen. 

Am besten überlegt ihr vorab, welche Personen-Konstellationen ihr haben 
möchtet. Nicht empfehlenswert sind Einzelfotos mit jedem Gast, weil es viel Zeit 
kostet, für euch sehr anstrengend ist und die Gäste schnell langweilt. 
(Falls ein Foto mit jedem Gast gewünscht ist, informiert uns rechtzeitig, damit wir hierfür 
ggf. ein(e) AssistentIn organisieren können.)  

Um nicht zu viel Zeit zu verlieren, organisiert jemanden, der die Leute kennt und  
sie dorthin bringt, wo die Fotos gemacht werden sollen. 

Gruppenfoto mit allen Gästen: ca. 10 Minuten
Gruppenfoto mit Familien und Freunde: ca. 10-15 Minuten

gruppenfotos

Manchmal wünschen sich Paare den „First Look“ festzuhalten - das heißt, die 
Braut und der Bräutigam sehen sich das erste Mal schon vor der Zeremonie. 

In diesem Fall lohnt es sich einen schönen Ort hierfür zu suchen. In der Regel 
wartet der Bräutigam mit dem Rücken zur Braut und die Braut läuft langsam 
auf ihn zu... 



mögliche gruppenfotos
Brautpaar & beide Familien

Brautpaar & Braut Familie

Brautpaar & Bräutigam Familie

Brautpaar & Geschwister

Brautpaar & Trauzeugen

Braut & Trauzeuginnen

Bräutigam & Trauzeugen

Die ganze Gruppe



extra tipps
Für Fotos und Film ist nicht alles interessant, insbesondere abends gibt 
es oft Programmpunkte die auf Fotos/Film nicht so gut wirken. Dazu zählen 
wir viele Spiele, Diashows und Filmpräsentationen - diese dauern oft recht 
lange und sorgen regelmäßig dafür, dass wir länger bleiben müssen, was 
ggf. zu Zusatzstunden und damit verbundenen höheren Kosten führen kann. 
Versucht deshalb wichtige Punkte vom Abendprogramm wie Hochzeitstanz, 
Hochzeitstorte etc. falls möglich früher einzuplanen. Informiert ggf. auch eure 
Trauzeugen darüber diese Punkte erst später einzuplanen, denn oft sollen dies 
ja Überraschungen für euch sein.

Gutes Lichtequipment vom DJ oder der Band ist hilfreich, neben guter Musik 
sorgen auch Nebelmaschinen, Lichterketten oder auch Konfettikanonen für 
eine tolle Partystimmung. 



Beim Hochzeitstanz raten wir euch nur weißes Licht zu verwenden - schön sind 
auch Wunderkerzen. Übertriebenes Partylicht empfehlen wir hier noch nicht, 
sondern erst später bei der Party. Falls ihr einen speziellen Tanz einstudiert 
haben solltet, der von einer bestimmten Seite aufgenommen werden soll, 
bitten wir Euch uns das vorher mitzuteilen und auch folgende Punkte bei der 
Planung zu berücksichtigen: Ist die Tanzfläche groß genug um euch bei den 
Fotos/Film ganz draufzubekommen? Verstellen die Gäste vielleicht den Blick 
auf euch? Ist im Hintergrund ein weniger schönes DJ-Pult zu sehen oder das 
halbleere Buffet? Wie ihr seht ist auch der Hintergrund wichtig für schöne Fotos.

Oft bemerken wir, dass DJs/Bands gerne mit Plakaten für sich werben, viele Kabel 
umher liegen, das DJ-Pult nicht besonders attraktiv ist...klärt solche Details vorab mit 
dem DJ oder ggf. der Band.



Falls ihr einen Hochzeitsfilm gebucht habt: hier ein paar extra Infos.

Unsere Hochzeitsvideos sind mit Musik hinterlegt. Bekannte und daher 
lizenzpflichtige Lieder dürfen wir nicht verwenden da wir die Nutzungsrechte 
nicht besitzen und diese sehr teuer sind. Da wir die Copyrights von Künstlern 
respektieren, kaufen wir in der Regel schöne Singer-/Songwriter Lieder von 
musicbed.com. Wir wählen dort schöne Lieder aus, die euren Tag stimmungsvoll 
untermalen - dabei bitten wir euch uns zu vertrauen. Auch Live-Aufnahmen von 
der Hochzeit z.B. Lieder von der Hochzeitssängerin in der Kirche oder beim 
Hochzeitstanz dürfen wir im Video nicht integrieren - außer es sind lizenzfreie 
(vielleicht selbstgeschriebene) Stücke. 

Den Originalton integrieren wir nur beim Trauversprechen. Wir haben externe 
Audiogeräte und wenn es machbar ist, befestigen wir ein zusätzliches Mikrofon 
am Sakko des Bräutigams um eine bessere Audioqualität zu bekommen. 
Allerdings variiert die Tonqualität je nach dem wo die Trauung stattfindet. Z.B. 
ist die Akkustik in einer Kirche nicht optimal, auch ein plätschernder Brunnen 
oder ein schreindes Baby sind auf dem Film zu hören - eine Live-Hochzeit ist 
eben keine Hollywoodproduktion in einem Studio. 

Falls ihr Fragen zu diesem Thema habt, könnt ihr uns gerne kontaktieren. 

das hochzeitsvideo



auswahl unserer empfehlungen
Brautkleid
Victoria Ruesche: www.victoriaruesche.de
Noni: www.noni-mode.de
IAmYours: www.iam-yours.de
Light and Lace: www.lightandlace.de

Paperterie
Efi : www.efi-hochzeitsagentur.de
Jeanette Mokosch: www.jeannettemokosch.com

Haare & Makeup
Boho with Love: www.bohowithlove.de

Floristik:
Désirée Malaschitz: www.florale-gestaltungen.com

Hochzeitsdeko:
gotvintage: www.gotvintage.de 

inspirationen
Deutsch
www.hochzeitswahn.de / Magazine: Sei Inspiriert
www.the-little-wedding-corner.de / Magazine: The Little Wedding Corner
www.andreawolfdesigns.de / Buch: 50 Moodboards
www. friedatheres.com 

Englisch
www.stylemepretty.com
www.belleandchic.com
www.magnoliarouge.com
www.junebugweddings.com



danke

Aida und Tim Glowik
Hermann-von-Vicari-Strasse 9 

D-78464 Konstanz

aidaundtim.com / fotograf-konstanz.com
mail@aidaundtim.com / mail@fotograf-konstanz.com

Facebook: @aidaandtim / Instagram: @aidaandtim / Pinterest: aidaandtim

Wir hoffen, dass ihr diesen Guide hilfreich findet. Ihr könnt uns jederzeit 
kontaktieren, falls eine Frage auftaucht. 

Wir wünschen euch viel Spaß bei der Hochzeitsplannung und freuen uns auf 
eure Hochzeit. 

Liebe Grüße und bis bald

Aida & Tim


