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Bevor es losgeht, möchte ich mir einen kurzen Moment 
nehmen und euch von ganzem Herzen Danke sagen. Dass 
ihr Zwei euch dafür entschieden habt, mich für diesen 
wichtigen Tag in eurem Leben einzuladen, bedeutet mir 
sehr viel. Dieses Vertrauen ist es, das mich dazu inspiriert, 
an jedem Tag den besten Job zu machen.

Ich weiß, dass es unfassbar viele Informationen zum 
Thema Hochzeitsplanung da draußen gibt und dass das 
manchmal ziemlich viel werden kann. Dieser Guide ist 
dafür gedacht, euch auf eurem Weg ein wenig Orientierung 
zu geben. Die Ratschläge haben nicht nur zum Ziel, dass 
wir gemeinsam schöne Hochzeitsbilder kreieren, sondern 
sollen viel mehr sicherstellen, dass ihr einen entspannten 
Hochzeitstag erlebt.

Was ihr hier lest sind nur Vorschläge. Nur ihr Zwei wisst, 
was sich für euch richtig anfühlt. Ich bitte euch, unbedingt 
eurer Intuition zu folgen. Es geht an diesem Tag darum 
darum, euch zu feiern. In all eurer Einzigartigkeit. Und 
natürlich die Entscheidung, euer Leben miteinander zu 
verbringen.

Danke nochmal, dass ich ein Teil dieses Kapitels in eurer 
gemeinsamen Geschichte sein darf.

Alles Liebe,

WILLKOMMENWillkommen !

Stefan Ablinger
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Ein Verlobungsshoot ist eine gute Möglichkeit, 
uns schon vor der Hochzeit besser kennen zu 
lernen. Ihr gewöhnt euch schon mal an das 
Gefühl vor der Kamera zu stehen, die Aufregung 
vor dem großen Tag löst sich etwas und das 
Ganze macht Spaß.

Ich gehe gerne mit euch wandern und bin immer 
offen für ein Abenteuer. Oder wir treffen uns an 
eurem Lieblingsort. Ganz entspannt. Die Fotos 
könnt ihr dann für euere Hochzeitseinladungen 
oder Save-The-Date-Karten verwenden.

Wenn ihr Lust darauf habt dann meldet euch 
gerne bei mir. 

Ich bin ab April/Mai 2020 wieder in Österreich. Ihr könnt mich 
aber bis dahin gerne in Spanien besuchen ;)

Engagement
Session 
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Eine Hochzeit zu planen ist spannend, aber es 
kann auch schnell stressig werden. Eure eigene 
Vision zum Leben zu erwecken, gut gemeinte 
Ratschläge von allen Seiten zu jonglieren, das 
Budget im Auge zu behalten und zu lernen, 
wie man so eine Hochzeitsplanung überhaupt 
angeht... das ist eine Herausforderung. 
Hier findet ihr ein paar Dinge, die ihr bei der 
Planung im Kopf behalten solltet:

1. FEIERT DIE KLEINEN ERFOLGE

In dem Planungs Wirr-Warr passiert es schon 
mal, dass man vergisst im Hier und Jetzt zu 
sein. Versucht jeden Meilenstein auf dem Weg 
zu feiern. Jedes Treffen mit euren Freunden 
und Familie, jedes abgehakte ToDo. Nutzt die 
Chance, während der Hochzeitsplanung viel 
Zeit mit euren Lieben zu verbringen. Wenn 
ihr später auf die Zeit zurückschaut, werdet 
ihr das Gefühl haben, dass sie viel zu schnell 
vergangen ist.

2. IHR MÜSST DAS NICHT ALLEINE MACHEN

Wenn ihr einige Aufgaben abgebt, habt ihr mehr 
Zeit euch auf die Prioritäten eurer To-Do-Liste 
zu konzentrieren. Sammelt eine kleine Gruppe 
eurer liebsten Menschen um euch und bittet 
sie um Hilfe. Keine Angst, eure Freunde und 
Familien werden euch gerne unterstützen.

3. LADET DIE MENSCHEN EIN AUF DIE IHR EUCH WIRKLICH 
FREUT

Das sollte eigentlich selbstverständlich  sein, 
oder? Viele Paare wünschen sich eigentlich eine 
intime Hochzeit, aber oft wird die Gästeliste 
immer länger. Eure Freunde wollen ihre neue 
Liebe mitbringen, die vielleicht zwei Wochen 
später schon gar nicht mehr so aktuell ist. Die 
Oma erwartet, dass weit entfernte Familien-
mitglieder eingeladen werden. Und dann gibt 
es da noch die Tante, die nie etwas Nettes sagt, 
aber irgendwie gehört sie halt zur Familie... 
Stopp! Die Liste explodiert. Und euer Stresslevel 
ist auf 3000. Ihr dürft es euch erlauben nur 
Leute einzuladen, über deren Anwesenheit 
ihr euch wirklich von ganzem Herzen freuen 
werdet. Niemanden sonst.

4. KONZentriert euch auf was wirklich wichtig ist

Wenn etwas nicht ganz nach Plan läuft, atmet 
tief durch und entspannt euch. Ihr Zwei habt 
entschieden, dass ihr euer Leben miteinander 
verbringen wollt. Und wenn ihr euch immer 
wieder an das erinnert, dann sind die meisten 
Zwischenfälle ziemlich egal. Vertraut mir.

Eine Hochzeit 
planen...
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Das Internet hält Unmengen an Hochzeitsinspirationen 
bereit - so viel, dass es einen schon auch mal 
überfordert. Hier findet ihr ein paar Blogs & Online 
Magazine mit Ratschlägen und Inspirationen.

www.junebugweddings.com
www.hellomay.com.au
www.greenweddingshoes.com

Deutsch
www.marrymag.de
www.friedatheres.com
www.the-little-wedding-corner.de

Auf Pinterest & Co. findet man natürlich auch 
massenhaft Inspirationen für die Hochzeit. Da kann 
man sich die eine oder andere Idee holen auf die man 
sonst nicht gekommen wäre.
Das kann aber auch ziemlich anstregend werden. 
Diese Fülle an Möglichkeiten macht es oft schwer sich 
zu entscheiden. Mein Tipp: Legt Auszeiten ein. Und 
fragt euch: Ist das wirklich das, was ich will? Passt das 
wirklich zu mir? Oder finde ich diese Deko einfach auf 
diesem Bild geil? Hört auf euer Bauchgefühl.

Inspiration 
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Die meisten Hochzeiten sind vom Ablauf her ziemlich gleich. 
Doch das heißt nicht, dass ihr das genau so machen müsst. 
Vergesst am Besten jede Hochzeit auf der ihr wart und 
plant den Tag so wie er sich für euch gut anfühlt. 



S EITE 12 - WED DIN G G UID E WED DIN G G UID E - S EITE 13

1. Der Frühe vogel fängt den Wurm. NOT!

Paare machen sich oft Gedanken darüber, wie 
sie ihre Gäste an einem langen Hochzeitstag 
unterhalten sollen. Die beste Lösung? Fangt 
nicht zu früh an! Schlaft euch gut aus. Gönnt 
euch ein feines Frühstück. Startet entspannt 
in den Tag. Die Trauung kann auch erst am 
Nachmittag (oder sogar am frühen Abend) 
stattfinden. Das ist oft auch viel angenehmer, 
als wenn die Gäste stundenlang mit einem 
Sektglas in der Hand dastehen und sich 
fragen, wann es weitergeht.

2. Plant etwas extrazeit ein

Bitte füllt den Zeitplan  nicht bis zur letzten 
Minute voll. Rechnet zumindest 10 bis 15 
Minuten Extrazeit zu jeder Aktivität dazu. 
Es dauert ja immer alles etwas länger, als 
man glaubt. Ihr sollt den Tag nicht damit 
verbringen, eurem Zeitplan hinterher zu 
laufen. Lasst Raum, um euch zu entspannen 
und wirklich jeden Moment zu genießen.

3. Achtet auf das Licht

Für mich als Fotograf dreht sich alles um Licht. 
Licht beeinflusst sehr stark die Stimmung 
bei der Trauung, dem Paarshooting oder 
beim Abendessen. Behaltet das einfach im 
Hinterkopf. Vor allem bei Programmpunkten, 
die draußen stattfinden. Fragt mich gerne 
wenn ihr euch nicht sicher seid. Einige 
Tipps, wie man aus den verschiedenen 
Lichtszenarien das Beste herausholt kommen 
noch in späteren Kapiteln.

Zeitplan 
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Beim Thema Hochzeitskleid tickt jede 
Braut anders. Vielleicht hattest du schon 
als kleines Mädchen geträumt von deinem 
perfekten Kleid?  Vielleicht lässt du dir dein 
Traumkleid schneidern? Oder du schaust dich 
seit Monaten in Vintageshops um - und hoffst 
ein schönes, altes Kleid mit viel Geschichte zu 
finden? Die Frage des Stylings ist individuell. 
Deshalb solltest du das nicht vergessen:

BLEIB DIR SELBST TREU

Es gibt zwar gewisse Traditionen. Aber kein 
Gesetz, dass euch vorschreibt, was ihr tragen 
müsst. Folgt euren Herzen. Steht zu dem, 
was ihr möchtet. Auch wenn Verkäufer, 
Visagisten oder Verwandte versuchen, euch 
was anderes einzureden. Ihr sollt euch wohl 
fühlen. Das wird man auch auf den Fotos 
sehen.

1. Testet Eure Frisur Und MAkeup

Ganz egal, wie verliebt du bist in jede 
Kreation auf dem Instagram deines Friseurs. 
Bei einem Probetermin könnt ihr über deine 
Wünsche und No-Gos sprechen. Ihr könnt 
sicherstellen, dass ihr die gleiche Vision 
habt. Und ohne Druck verschiedene Styles 
probieren. Nimm deine Freundinnen und 
eine Flasche Sekt mit!

2. Brautkleid Shoppen 

Bringe nur eine kleine Gruppe vertrauter 
Menschen zur Anprobe mit. Sie sollten 
deinen Stil kennen und dich im Notfall vor 
aufdringlichen Verkäufern beschützen. Sie 
sollten freundlich und ehrlich sein, aber auch 
wissen, wann sie die Klappe halten sollten. 
Das ist genau die Art von Unterstützung, die 
eine aufgeregte angehende Braut braucht.

3.Einfach & Natürlich

Tragt etwas Gemütliches. Etwas, in dem ihr 
euch gut bewegen könnt. Ein Rock, der dich 
nicht vom Tanzen abhält. Schuhe, in denen 
ihr auch auf einen Baumstumpf klettern 
könnt. Sucht euch Kleidung, mit der ihr euch 
identifiziert und ihr euch nicht verkleidet 
fühlt. Im Laufe des Tages wird sich vielleicht 
die eine oder andere Strähne deiner Frisur 
lösen oder ein kleines Abenteuer während des 
Paarshoots wird ein paar Schlammspritzer 
auf dem Kleid hinterlassen. Macht euch 
darüber keine Gedanken. Und haltet euch 
nicht zurück wegen eines Outfits, das ihr 
(ziemlich wahrscheinlich) nur einmal tragen 
werdet. Lasst uns lieber geile Erinnerungen 
in dieser Kleidung festhalten.

Styling 
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Dieser Teil ist für dich geschrieben, den 
Bräutigam. Ich weiß nicht, wie groß deine 
Rolle bei der Hochzeitsplanung ausfällt. 
Vielleicht bist du aktiv involviert in jede 
einzelne Entscheidung, vielleicht stehst du 
aber auch eher am Spielfeldrand, nickst 
freundlich und bist dir noch nicht ganz 
sicher, was du von dem Ganzen halten sollst. 
Dekorationen und Farbkonzepte müssen 
für dich nicht die spannendsten Dinge auf 
der Welt sein. Aber es gibt ein paar Dinge, 
die ich dir sagen möchte.

ES ist dein Tag

Ein Großteil der Hochzeitsindustrie richtet sich 
an Bräute und ihre Vorstellungen und Wünsche. 
Doch es ist auch dein Hochzeitstag und du hast 
ein Mitspracherecht. Nimm dir Zeit und frage 
dich, was dir wirklich wichtig ist. Worauf freust 
du dich am meisten? Was brauchst du, um diesen 
Tag wirklich zu genießen? Vielleicht ist dir das 
Essen besonders wichtig. Oder eine Live Band, 
die alle deine Lieblingssongs spielt. Oder ein 
entspannter Start in den Tag mit deinen Jungs. 
Es ist gut wenn du weißt was du willst und diese 
Dinge mit deiner Zukünftigen teilst. Sie wird 
sich sicher freuen, wenn du aktiv mitmischst.

Lieber James Bond als Schlussverkauf

Wahrscheinlich macht sich deine Freundin viele 
Gedanken darüber, was sie am Hochzeitstag 
tragen wird. Aber wie sieht es mir dir aus? 
Schiebst du die Tour durch die Anzugläden vor 
dir her? Befürchtest du, dass es eine endlose 
Odyssee wird, bis du dann irgendwann einen 
mittelmäßigen Anzug in einer netten Farbe 
findest? 
Denk an coole anzugtragende Männer wie 
James Bond, Thomas Shelby oder Harvey 
Specter. Egal, welchen Geschmack oder Stil du 
hast, es gibt da draußen einen Anzug, der deine 
Persönlichkeit unterstreicht. Ohne dass du dich 
verkleidet fühlst. Du kannst ihn maßschneidern 
lassen. Oder du bringst deinen Anzug nach dem 
Kauf zu einem Schneider, um sicher zu gehen, 
dass die Längen perfekt sitzen. Diese Details 
machen oft einen riesigen Unterschied und 
du wirst verdammt cool aussehen. Und viel 
wichtiger, dich auch so fühlen.

Stehst du gerne vor der Kamera?

Oft ist es die Braut, die für den Hochzeitstag 
gerne einen professionellen Fotografen vor Ort 
hätte. Viele Männer sind eher skeptisch, wenn 
es um Fotografie geht. Sie befürchten, dass ich 
sie dazu zwingen werde, irgendwelche kitschige 
Posen zu machen, um typische “romantische” 
Fotos zu machen. Keine Angst, das wird nicht 
der Fall sein. Ich kann dir versprechen: Es wird 
viel mehr Spaß machen, als du jetzt vielleicht 
denkst. Und ihr werdet euch freuen, dass 
ihr euch die Zeit dafür genommen habt. Die 
Erinnerungen werden euch ein Leben lang 
begleiten. Du brauchst nur mit guter Laune 
kommen und  meiner Arbeit und meinen Ideen 
vertrauen. Dann werden wir gemeinsam etwas 
Geiles kreieren. 

Achja, und lass dich nicht von mir in eine 
Schublade stecken. Vielleicht bist du sehr 
involviert. Was ich eigentlich sagen will: Es ist 
dein Tag. Feiere dich. Und tu was du willst.

Für den 
Bräutigam
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“In all the world, there is no heart for me like yours. 
In all the world, there is no love for you like mine.” 
- Maya Angelou
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Die Morgenstunden eures Hochzeitstags 
sind so wertvoll und mein Lieblingsteil des 
Tages. Ich liebe es feszhalten wie ihr Zwei 
euch auf das Fest vorbereitet.

Wenn der Bräutigam mit zitternden Fingern 
sein Hemd zuknöpft. Und die Brautmutter 
die Tränen gar nicht mehr zurückhalten kann, 
wenn sie ihr kleines Mädchen in ihrem Kleid 
sieht. Wenn Liebesbriefe ausgetauscht und 
Umarmungen verteilt werden. Wenn man die 
Aufregung in der Luft spüren kann.

Es lohnt sich, sich ein paar Gedanken zu 
machen über das Setting und die Details 
dieses emotionalen ersten Kapitels des 
Tages. 

Was ist bei der Wahl der Getting Ready 
Location zu beachten

Ein großer und ruhiger Raum mit viel 
natürlichem Licht (große Fenster) ist perfekt. 
Egal ob das ein Hotelzimmer, ein AirBnB 
oder euer Wohnzimmer ist. Die Einrichtung 
sollte zu dem Stil passen, den ihr für eure 
Hochzeit gewählt habt.

Wenn ihr euch dafür entscheidet zu Hause 
zu bleiben, dann wählt die hellsten und 
größten Zimmer im Haus und verwandelt 
diese in eine Oase. Räumt alles Störende 
weg. (ciao Wäschekörbe und Hometrainer!) 
und umgebt euch mit Dingen und Menschen, 
die ihr liebt.

Meist bekommt die Braut das schönste 
Zimmer, aber macht euch auch Gedanken 
darüber, wo sich der Bräutigam fertig 
macht. Er hat mehr verdient als einen 
spärlich beleuchteten Flur oder ein kleines 
Zimmer ohne Licht. Fragt im  Hotel, ob 
ihr für den Morgen ein zweites Zimmer 
haben könnt. Oder  sucht einen coolen 
Barbershop (oder andere coole Läden) in der 
Umgebung. Vielleicht gibt es auch direkt bei 
der Hochzeitslocation einen Raum, der für 
den Bräutigam und seine Bande vorbereitet 
werden kann.

Aber auch hier gilt: Macht euch keinen Stress.

Getting Ready



S EITE 24 - WED DIN G G UID E WED DIN G G UID E - S EITE 25

1. Detail Shots

Oft startet das Getting Ready damit, dass 
ich Details Shots des Kleides, vom Schmuck, 
den Schuhen, Einladungskarten etc. mache. 
Es spart viel Zeit, wenn ihr diese Sachen 
schon vorab zusammengelegt, so dass ich 
gleich loslegen kann.

3. Nice and Clean

Selbst, wenn ihr ein Hotelzimmer gewählt 
habt, wird es am Morgen oft schnell 
chaotisch mit Glätteisen, Tüten, Kleidung, 
halbgegessenen Müsli Riegeln und Schmink-
containern, die überall herumfliegen. Es 
macht daher Sinn, sich auf eine Ecke im 
Raum zu einigen, wo alle ihre Sachen ablegen 
können.Bittet eure Brautjungfern kurz für 
Ordnung sorgen. Je ordentlicher der Raum 
bleibt, desto seltener müssen wir störende 
Gegenstände aus dem Weg räumen, bevor 
wir ein bestimmtes Bild machen können.

4. Ladet Eure Lieblingsmenschen ein

Alle siebzehn Freundinnen, deine Schwestern, 
deine Tante und deine Mutter am Morgen 
um dich zu haben, klingt vielleicht nach 
einer guten Idee. Aber oft wird es mit vielen 
Menschen schnell auch sehr hektisch. Dinge 
brauchen länger, als man geplant hat. Und 
eigentlich solltest du dich doch entspannen 
und in Ruhe auf den Tag einstimmen. Mein 
Tipp wäre, diese wertvollen Morgenstunden 
nur mit einer Handvoll deiner liebsten 
Menschen zu teilen. Alle anderen kriegen 
eine feste Umarmung, sobald du sie später 
am Tag siehst.

2. Setz dich zum Fenster

Wenn deine Haare und dein Make-up 
gemacht werden, solltest du an einem 
Fenster mit Blick nach draußen sitzen. 
Dann haben wir das beste Licht für die 
Bilder. Dein Visagist oder Friseur wird damit 
sicher kein Problem haben. So könnt ihr auch 
sichergehen, dass das Make-up im Tageslicht 
genau richtig aussieht. Und du kannst die 
Aussicht genießen.

Wieviel Zeit brauchen Wir für das Getting 
Ready?

Da gibt es ein paar Faktoren zu beachten. 
Wie viele Leute werden vor Ort sein? Wann 
startet die Friseurin? Für wie viele Stunden 
habt ihr mich insgesamt gebucht?

Für gewöhnlich sind zwei Stunden ein 
perfekter Zeitraum für das Getting Ready. 
So habe ich ausreichend Spielraum, um die 
Umgebung und Atmosphäre einzufangen, 
die schönen Details, die letzten Lidstriche, 
das Anziehen des Kleides, sowie kleine und 
große Momente dazwischen.

Je nachdem wann und wo sich der Bräutigam 
fertig macht, werde ich das Braut Getting 
Ready für eine Weile verlassen - entweder 
in der Mitte oder ganz am Ende, je nach 
Zeitplan. Behaltet das also im Kopf, wenn ihr 
die Planung macht. Am Ende der jeweiligen 
Getting-Ready-Sessions mache  ich oft auch 
noch ein paar Einzel-Portraits von euch. 

Wir können auch weniger Zeit einplanen. 
Aber im Zweifelsfall heißt das, dass Dinge 
vielleicht wegfallen, wenn sich der Zeitplan 
verschiebt. Wie schon erwähnt, plant lieber 
genung Zeit ein.
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5. Was Tragt ihr bevor ihr euch anzieht?

Ich werde einige Fotos machen, bevor ihr eure 
Festkleidung anzieht. Überlegt euch also auch 
was ihr vorher tragen wollt. Ein Morgenmantel 
oder Kimono sieht oft cool auf den Fotos aus. 
Und ist ähnlich bequem wie dein Pyjama. 
Zieh etwas an worin du dich wohlfühlst und 
fotografiert werden möchtest. 

6. Schreibt euch Liebesbriefe

Wahrscheinlich seid ihr recht nervös, bevor 
es losgeht an eurem großen Tag. Um euch 
abzulenken könnt ihr euch Briefe schreiben 
bevor ihr euch auf den Weg zur Trauung 
macht? Schreibt worüber ihr dankbar seit. Das 
ist der einfachste Weg, um sich glücklich zu 
fühlen. Ihr werdet jedes Mal eine Gänsehaut 
bekommen, wenn ihr euch durch die Fotos an 
diesen Moment zurück erinnert.



S EITE 28 - WED DIN G G UID E WED DIN G G UID E - S EITE 29

Der First Look ist eine gute Möglichkeit, 
den Moment zu feiern, in dem ihr euch zum 
ersten Mal in euren Hochzeitsoutfits seht. 

Das kann überall sein - im Wald hinter 
der Hochzeitslocation, in einer kleinen 
Gasse neben der Kirche, selbst in einem 
wunderschönen Raum in eurem Haus. Ihr 
könnt ein paar ruhige Minuten miteinander 
genießen, während ich diese besondere 
Begegnung zwischen euch festhalte.

Ich liebe den First Look wegen seiner 
Intimität und der vielen Emotionen. Ihr 
habt diesen Moment ganz für euch selbst, 
könnt ein paar Worte austauschen und die 
Nerven beruhigen, bevor dann wenig später 
alle Augen auf euch gerichtet sind.

Wir können die Zeit auch gerne nutzen, um 
gleich die Paarfotos zu machen, ohne dafür 
den Flow des Tages unterbrechen zu müssen.

Wo der First Look sein wird, dürft ihr 
entscheiden - lasst eurer Vorstellungskraft 
freien Lauf! Ich helfe euch gerne, eure Ideen 
umzusetzen.

First Look 
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Ich verstehe, dass es für die meisten Menschen 
heute normal ist, wichtige Momente mit 
dem Smartphone festzuhalten. Vielleicht 
woll ihr eure Gäste aber bitten, während 
der Zeremonie - oder sogar während des 
gesamten Hochzeitstages - die Smartphones 
in der Tasche zu lassen. Es ist einfach zu 
schade, wenn bei emotionalen Momenten 
die Gesichter der Menschen hinter ihren 
Geräten versteckt sind. Oder Gäste sogar so 
sehr in das Handy vertieft sind, dass sie gar 
nicht bemerken, was um sie herum passiert.

Außerdem wird so sichergestellt, dass 
keine enthusiastischen Gäste den Blick der 
Kamera auf euch blockieren. Es ist ärgerlich, 
wenn beim Brauteinzug  die Gäste im Gang 
stehen um iPhone Fotos zu machen und wir 
versäumen wie der Bräutigam seine Braut 
anblickt. Oder wenn sich im Hintergrund 
beim Ersten Tanz die Gäste verbiegen für 
den perfekten Fotowinkel, statt einfach den 
Moment zu genießen.

Es ist sicher nicht für jeden ein Problem, 
aber etwas, worüber ihr nachdenken solltet. 
Wenn ihr euch dazu entschließt, bestimmte 
Teile eures Tages “unplugged” zu halten, 
dann schreibt es in die Einladungen. Dann 
wissen eure Gäste schon vorher Bescheid. 
Informiert sie, dass sie ebenfalls Zugriff auf 
eure Hochzeitsgalerie haben werden. Sie 
sollen sich sich entspannen. Und wissen, dass 
auch sie am Ende tolle Erinnerungen an den 
Tag haben werden.

 Hochzeit 
Unplugged
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Wenn ihr eure Location auswählt, behaltet 
auch im Kopf, dass das Licht an diesem Ort 
der entscheidende Faktor dafür ist, welche 
Stimmung die Bilder eurer Trauung am Ende 
haben werden. Für Outdoor Zeremonien 
bietet sich eine Zeit später am Tag an.  Wenn 
die Sonne schon niedriger am Himmel steht 
und somit ein viel besseres Licht wirft. 
Das verändert sich natürlich von Monat zu 
Monat. Googelt einfach mal wann die Sonne 
an eurem Hochzeitstag untergehen wird.

Eure Trauung muss unbedingt zur Mittags-
zeit stattfinden? An einem heißen und 
sonnigen Tag? Dann empfehle ich, dass ihr 
euch so positioniert, dass die Sonne hinter 
euch steht. Und stellt euren Gästen genug 
Schatten zur Verfügung, entweder durch 
Bäume oder durch Sonnenschirme. Fragt 
mich ruhig, wenn ihr unsicher seid, wie ihr 
alles am Besten arrangiert.

Wenn ihr eine religiöse Zeremonie plant, sprecht 
bitte vorher mit eurem Pfarrer und schaut, wie 
er oder sie zum Thema Fotografie während 
der Trauung steht. Einige sind recht sensibel 
bei diesem Thema. Da sie befürchten, dass 
der Fotograf eine Störung darstellen könnte. 
Wenn ihr also mit eurem Priester ein paar 
Wochen oder Monate vor der Feier sprecht, 
habt ihr genug Zeit, Bedenken aus der Welt 
zu schaffen und mich vorab über eventuelle 
Wünsche seitens der Kirche zu informieren, 
so dass auch ich darauf vorbereitet bin.

Ganz grundsätzlich bin ich natürlich respektvoll 
und zurückhaltend, wenn es um die Zeremonie 
geht. Ich bewege mich nicht viel und trete auch 
nur in Schlüsselmomenten näher an euch heran. 
Wenn es der Zeitplan erlaubt, begrüße ich den 
Pfarrer vor der Zeremonie kurz und höre selbst 
mal nach. Das hilft meistens auch sehr. 

Die Trauung ist eines der Highlights eures 

Tages. Ob ihr euch eine romantische 

kleine Kapelle im Wald ausgesucht 

habt oder eine Outdoor-Trauung mit 

wundervollem Ausblick plant - Ich bin 

überzeugt, dass es fantastisch wird.

Der Moment, in dem die Braut den Gang 
entlang geht, ist natürlich aufregend. 
Diese Aufregung kann zu einer gewissen 
Hektik führen. Daher hier noch einmal die 
Erinnerung, euch unbedingt Zeit zu lassen. 
Das ermöglicht euch den großen Auftritt 
wirklich zu genießen. Und gibt mir genug Zeit, 
alle wichtigen Perspektiven festzuhalten. Das 
gilt auch für den ersten Kuss - statt einem 
schneller Schmatzer, nehmt euch unbedingt 
Zeit. Und genießt den Moment!

Direkt nach der Trauung kommen die Gäste 
meist zu euch, um euch zu gratulieren und 
zu umarmen. Viele emotionale, ungestellte 
Augenblicke passieren zwischen euch und 
den Gästen. Deshalb ist es wichtig, dass ihr 
euch überlegt wo das Beglückwünschen 
stattfinden soll. Bitte keine dunkle Ecke in der 
Kirche, oder auch nicht draußen bei voller 
Sonneneinstrahlung. Sucht euch nach einer 
schattigen Stelle um. Mit viel Platz für die 
wartenden Gäste.

Trauung 

Kommunikation ist wichtigAlles dreht sich um das Licht LASST Euch Zeit Nach der Trauung
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Empfang 
Nach der Trauung und den Glückwünschen 
bewegen sich die Gäste zum Empfang. 
Stellt sicher, dass Getränke und Snacks 
bereitstehen, während ihr die Runde macht. 
Live Musik sorgt dabei immer für eine gute 
Stimmung.

Fragt gerne die Mitarbeiter der Location, 
wo die Sonne an den unterschiedlichen 
Punkten des Tages steht. Dann könnt ihr 
das bei eurer Planung berücksichtigen. 
Verschwindet die Sonne am Nachmittag 
bereits hinter dem Haus? Vielleicht wird es 
kühl und ihr solltet Decken bereithalten. Ist 
der Empfangsbereich sehr offen und der 
strahlenden Sonne ausgesetzt? Dann stellt 
sicher, dass es genug Schatten gibt. Meist 
haben die Mitarbeiter vor Ort viel Erfahrung, 
fragt also vorab nach ein paar Insider Tips.

Gruppenfotos

Falls ihr Gruppenfotos machen möchtet, 
ist dafür ein guter Moment, während der 
Empfang in vollem Gange ist. Ich schlage vor, 
dass ihr das kurz und knackig haltet. Nicht 
mehr als 8 bis 10 Konstellationen. Glaubt 
mir, im Endeffekt wird alles länger dauern 
als erwartet. Sagt den betroffenen Leuten 
am besten vorher schon Bescheid, wann 
sie die Gruppenfotos ungefähr erwarten 
können. Oder schreibt es in den Zeitplan.

Merkt euch: Die schönsten Bilder 
sind die, wo die Gäste nicht merken, 
dass ich sie fotografiere. Ich werde 
verschiedene Konstellationen fest-
halten, ohne dass sich die Menschen 
in einer Reihe aufstellen müssen und 
komisch in die Kamera schauen.
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Brautpaar Shooting
Der Paarshoot ist eine gute Möglichkeit für euch Zwei, ein paar ruhige Momente abseits 
des Trubels zu verbringen. Ihr habt Zeit, euch ganz aufeinander zu konzentrieren. Und 
gemeinsam schaffen wir schöne Erinnerungen. Wir können einen kleinen Spaziergang in der 
Nähe der Location machen oder auch ein paar Minuten zu einem Ort mit unvergesslichem 
Blick über die Berge fahren - es gibt überall etwas zu entdecken.

Wieviel Zeit brauchen wir dafür?

Eine Stunde ist optimal, die Fahrt von der 
Location (wenn nötig) nicht eingerechnet. 
Je nach Zeitplan kann es auch Sinn machen, 
den Paarshoot zu splitten. Vielleicht machen 
wir ein paar Bilder direkt im Anschluss an 
den First Look und gehen dann später noch 
einmal kurz raus bei Sonnenuntergang. Da 
entstehen oft die schönsten Fotos.

Wann ist die Beste Zeit für die PAarfotos?

Das beste Licht hat man kurz vor und nach 
dem Sonnenuntergang, die so genannte 
‘goldene’ und ‘blaue Stunde’. Die Sonne steht 
tief am Himmel und taucht die Welt in ein 
warmes Licht. Ich verstehe, dass es nicht 
immer möglich ist, die Hochzeitsgäste zur 
Zeit des Abendessens allein zu lassen. Aber 
wenn ihr einen Weg findet - ich verspreche 
euch - es lohnt sich.

Die Mittagszeit ist die schlechteste Zeit für 
Paarfotos. Vor allem, wenn keine Wolken 
am Himmel sind. Die Sonne steht hoch am 
Himmel und das grelle Licht und die harten 
Schatten sehen auf Fotos unvorteilhaft aus. 
Falls es nicht anders geht, dann sucht euch 
bitte ein schattiges Plätzchen wie einen Wald.

Wo sollten die Paarfotos stattfinden?

Mit ein bisschen Vorbereitung kann man 
eigentlich überall einen perfekten Ort für 
den Paarshoot finden. Weniger ist mehr! In 
der Regel ist es besser, sich auf einen Spot 
zu konzentrieren. Dann könnenwir uns Zeit 
lassen.

Vielleicht habt ihr einen gemeinsamen 
Lieblingsort? Wo habt ihr als Kinder gerne 
gespielt? Wo habt ihr euch zum ersten Mal 
geküsst?

Schickt mir gerne Fotos von Orten, die ihr 
euch gut vorstellen könnt. Damit ich eine 
Vorstellung von der Umgebung bekomme 
und weiß was ihr euch wünscht.

Wichtig: Abgesehen von einem schönen Hintergrund achte ich auch sehr auf das Licht, die 
Position der Sonne und mögliche Reflektionen von Bäumen, die grüne Schatten auf eure 
Haut werfen könnten. Ein Ort kann noch so schön sein, wenn das Licht dort unvorteilhaft 
ist, werden die besten Fotos nichts.
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Ein Großteil des Tages ist geschafft 

und es war ein voller Erfolg. Wenn es 

auf das Abendessen zugeht, werdet 

ihr glücklich, voller Freude, aber auch 

sehr hungrig sein und euch auf eine 

leckere Mahlzeit freuen. Hier sind ein 

paar Dinge, die ihr für das Abendessen 

beachten solltet:

Ich fotografiere am liebsten mit natürlichem 
Licht und spare mir das Blitzen für die Party 
und die Tanzfläche. Auf diese Weise kann 
ich unentdeckt arbeiten und störe weder 
die Geschehnisse, noch den Videografen 
(sollte einer vor Ort sein). Bunte Spotlights 
und Diskolichter sehen auf Bildern in der 
Regel nicht gut aus (grün-lila Haut und harte 
Schatten!) und auch das Essen wird nicht 
gerade appetitlich wirken. Wählt Kerzen, 
Lichterketten und viele warme, indirekte 
Lichtquellen. Die Partylichter können dann 
später zum Einsatz kommen, wenn alle auf 
der Tanzfläche durchdrehen.

Ich mache Fotos während die Gäste sich 
setzen und das erste Glas Wein trinken. Aber 
sobald das Essen beginnt, lege ich eine Pause 
ein. Essende Gäste werden in der Regel nicht 
gerne fotografiert. Und so habe auch ich die 
Möglichkeit eine Pause zu machen, zu essen 
und Equipment wegzuräumen, das ich für den 
Rest des Abends nicht mehr brauche. Mein 
Essen sollte gleichzeitig zu eurem Hauptgang 
serviert werden, da ich natürlich wieder bereit 
sein muss sobald das Programm weitergeht.

Reden fotografiere ich sehr gerne, da gibt es 
auch viele emotionale Momente. Haltet die 
Reden humorvoll und kurz. Und plant nicht 
zu viele. Ein beliebter Zeitpunkt für Reden 
ist zwischen den Gängen.

Oft wird die Hochzeitstorte gegen Mitternacht 
serviert oder spät nach dem Essen, nur von 
Wunderkerzen beleuchtet. Ihr könnt die Torte 
aber auch schon am Nachmittag servieren, 
pünktlich zum Kaffee. Die Fotos der Torte 
sehen viel schöner aus. Und eure Gäste 
werden ihr Stück Torte viel mehr genießen, 
als nach der dritten Portion vom Buffet.

Es ist absolut nachvollziehbar, dass ihr euch 
darüber Gedanken macht, ob der Tag ein 
Erfolg wird. Ob der Zeitplan passt und ob alle 
Spaß haben. Glaubt mir: Euer Hochzeitstag 
wird unvergesslich werden.

Schließlich handelt es sich um das Zusammen-
treffen eurer absoluten Lieblingsmenschen. 
Dieselben Menschen, die euch schon euer 
ganzes Leben begleiten. Mit denen ihr die 
Nächte durchmacht und bei einer Flasche 
Wein (oder auch zwei) stundenlang quatschen 
könnt. Menschen, die an eurer Seite waren in 
den guten und nicht so guten Zeiten. Diese 
Leute werden eine geile Zeit haben, ganz egal 
was passiert. Weil sie euch lieben. Und sich 
verdammt für euch freuen!

Abendessen 
Füttert Euren Fotografen Die besten reden sind kurz und lustig

Zeit für Kuchen

Es wird grossartig
Achtet auf die Beleuchtung
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Euer erster Tanz ist das finale Highlight des 
Tages. Schaut euch um nach einer tollen Ecke 
im Raum mit einem schönen Hintergrund 
und viel Platz, damit eure Gäste sich um 
euch versammeln und zuschauen können. 
Natürliche Lichtquellen wie Wunderkerzen 
und Lichterketten kreieren eine schöne 
und romantische Atmosphäre. Bittet die 
Location oder den DJ vorab unbedingt, 
alle bunten Spotlights auszuschalten. Ein 
warmes Spotlight im Hintergrund, das auf 
euch gerichtet ist, sorgt aber für einen tollen 
Effekt.

Es ist Zeit für die Party und das bedeutet, 
dass es nichts anderes mehr zu tun gibt, 
als die Tanzfläche zu rocken und die Party 
zu genießen. Ladet die Gäste nach eurem 
Tanz auf den Dance Floor ein. Dann ist die 
Stimmung auf dem Höhepunkt.

Die meisten Hochzeiten enden so gegen 
Mitternacht. Wenn ihr den Abend mit einem 
richtigen Highlight ausklingen lassen wollt, ist 
Folgendes vielleicht etwas für euch.

Stellt sicher, dass jemand die Gäste organisiert 
und Wunderkerzen verteilt. Wenn euer 
letzter Song angeht, nehmt euch an die Hand 
und lauft hinaus in die Nacht, zwischen den 
glitzernden Lichtern, bereit dem Rest eures 
Lebens entgegen zu treten. Falls eure Location 
keine Wunderkerzen erlaubt, gibt es viele 
Alternativen wie zum Beispiel Leuchtstäbe, 
Konfettikanonen oder Luftblasen. Falls ihr 
euch für Letzteres entscheidet, sorgt dafür 
dass es genügend externe Lichtquellen gibt, 
die die Szene beleuchten, damit eure Gäste 
euch sehen können und ich die Atmosphäre 
problemlos festhalten kann. 

Danach dürft ihr dann auf einen großartigen 
Hochzeitstag zurückblicken, während ich mit 
Unmengen toller Fotos auf meinen SD-Karten 
heimfahre. Eins ist sicher. Ich kann es nicht 
erwarten, euch all die Fotos eures Tages zu 
zeigen.

Erster Tanz
& Party 

Macht Euren Tanz Besonders

Loslassen und geniessen

Das grosse Finale
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Ich weiß, ihr könnt es kaum erwarten eure 
Fotos zu sehen. Währen der Hochzeitssaison 
ist viel los, darum dauert es ein paar Wochen 
bis ihr alle Fotos bekommt. Ich verspreche 
euch aber, dass ich kurz nach der Hochzeit  
eine kleine Vorauswahl schicken werde. 

Ihr bekommt eure Galerie allerspätestens 8 
Wochen nach der Hochzeit. Ladet ein paar 
Freunde und Familienmitglieder ein und 
feiert den Moment, wenn ihr eure Bilder 
zum ersten Mal seht. Da wird es sicher noch 
mal ziemlich emotional.

Es freut mich sehr wenn ihr die Bilder mit 
Freunden und der Familie teilt. Bitte verlinkt 
mich, wenn ihr sie online postet. Ich weiß 
das sehr zu schätzen, und freue mich auch 
immer eure Favoriten zu sehen. Außerdem 
finden andere so leicht den Weg zu meinen 
Social-Media-Kanälen.

Ich bitte  euch auch darum, keine Filter zu 
nutzen, wenn ihr Fotos auf Instagram (oder 
ähnlichen Apps) teilt. Und wenn der Konditor 
oder die Location euch nach Bildern eurer 
Hochzeit fragen, dann verweist sie gerne 
direkt an mich. Tausend Dank!

Nach der 
Hochzeit

Eure Hochzeitsfotos

Fotos Teilen
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Falls der Zeitplan an eurem Tag eng ist, sich die 
Programmpunkte sehr nach hinten verschieben oder 
wir von massivem Regen überrascht werden, dann 
keine Sorge: Es gibt immer noch einen Weg, wie ihr 
schöne Paarfotos bekommen könnt. Bei einem After-
Wedding-Shooting.

Eine After-Wedding-Session findet ein paar Tage 
oder Wochen nach eurem Hochzeitstag statt. Ihr 
zieht noch einmal Kleid und Anzug an. Vielleicht geht 
es auch nochmal zum Friseur. Wir suchen uns eine 
spannende Location. Es gibt keinen Zeitdruck und 
keine wartenden Hochzeitsgäste. Und wir haben alle 
Zeit der Welt, um Fotos zu machen, die euch immer 
begleiten werden.

Eine After-Wedding-Session ist auch ein super 
Geschenk für Geburtstage und Jahrestage!

After Wedding 
Session 
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Habt ihr schon mal erlebt, dass ihr 
Fotos drucken lasst und die Farben am 
Ende überhaupt nicht so aussehen wie 
am Computer? Das ist ärgerlich - die 
Bilder auf Festplatten und USB Sticks 
versauern zu lassen aber auch. Ihr habt 
viel Herz, Gedanken und Mühe in euren 
Hochzeitstag gesteckt. Feiert das, indem 
ihr eure Bilder in einem Album zum Leben 
erweckt. Das habt ihr dann immer zur 
Hand, wenn ihr durch eure Erinnerungen 
blättern wollt. 

Ich biete wunderschöne Hochzeitsalben 
an, die ich aus einer Menge von Anbietern 
ausgewählt habe. Meine Standards sind 
hoch und ich würde nie auf Qualität 
verzichten, da ich weiß, wie wichtig diese 
Fotos sind und wie lange dieses Album 
euch Gesellschaft leisten wird - ein Leben 
lang.

ALBEN & Fotos

Entweder stelle ich eine erste Auswahl von 
Bildern für euer Album zusammen oder ihr legt 
eine Liste mit euren liebsten Bildern an. Beachtet 
bitte, dass ihr die Gesamtzahl der Seiten eures 
Hochzeitsalbums im Kopf habt. Ich empfehle in 
der Regel 1-2 Bilder pro Seite. Werden es mehr, 
dann sieht es am Ende zu vollgestopft aus und 
individuelle Bilder haben nicht den Raum, um 
ihre volle Wirkung zu entfalten.

Ich erstelle euer individuelles Design und 
schicke es euch, damit ihr es absegnen könnt. 
Überlegt euch, welche Anpassungen ihr euch 
wünscht, und kommuniziert diese zeitnah mit 
mir - dann steht einem schnellen Ablauf und 
einem schönen Ergebnis nichts im Wege.

Der Prozess dauert maximal zwei Monate ab 
dem Zeitpunkt, an dem ihr das erste Design 
erhaltet. Wenn ihr zufrieden seid und mir 
euer finales ‘Go’ gebt, dann bestelle ich euer 
Hochzeitsalbum und es wird nur noch wenige 
Wochen dauern, bis ihr es in eurem Postkasten 
findet. 

Gebt mir Bescheid, wenn ihr euch ein Album 
wünscht. Und gemeinsam gestalten wir das 
schönste Hochzeitsalbum, das ihr je gesehen 
habt. Nämlich Eures.

Hochzeit 

Der Ablauf Lieferzeitraum
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instagram.com/stefanablinger


facebook.com/stefanablingerphoto



www.stefanablinger.com

Ich hoffe, die Ratschläge auf diesen Seiten 
haben euch geholfen und geben euch neue 
Ideen und Selbstvertrauen für den Rest eurer
Hochzeitsplanung. Solltet ihr irgendwelche 
Fragen haben, zögert nicht euch bei mir zu 
melden. Ich bin für euch da auf jedem Schritt 
des Weges. Und freue mich sehr auf dieses 
Abenteuer mit euch.

(Let´s do this!)

Danke!
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