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Mein Geschenk für Eure Hochzeit
Euer Czeko

Platz für Eure Notizen
Liebes Brautpaar,
ich freue mich sehr, dass Ihr den Weg auf
meine Homepage
zu
meinem
kleinen
Hochzeitsratgeber gefunden habt. Gerne
könnt Ihr diesen kostenfrei nutzen auch wenn
ich nicht Eure Hochzeit fotografieren werde.
Sehr es als ein kleines Geschenk von mir an.
Solltet Ihr mich für Eure Hochzeit bereits
gebucht haben, dann ist dieses kleine
Geschenk eher als eine kleine „Pflichtlektüre“
zu verstehen :)
Dazu findet Ihr anliegend folgende Unterlagen:

✔

Czeko Studios Service

✔

Kleine To-Do-Liste für das Brautpaar

✔

Kleiner Erfahrungsratgeber basierend auf
meiner Arbeit

Solltet Ihr bezüglich Organisation oder
Tagesablauf noch fragen haben, dann scheut
Euch nicht mir diese zu stellen. Ich habe schon
sehr viele Hochzeiten fotografiert und würde
mich sehr freuen, Euch mit meiner Erfahrung
helfen zu können.
Euer Czeko oder Philipp :)

Übrigens,
Czeko ist mein Spitzname, den mir meine
Arbeitskollegen gaben, weil Sie Czechowski
nicht aussprechen konnten.
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Czeko Studios Fotografie Service
Diskrete anspruchsvolle Fotografie


Je nach Dauer der Buchung von der Ankleide bis zur Hochzeitsparty



Ausrüstung auf dem neusten Stand der Technik – sehr lichtstarke Objektive
- Reserveausrüstung



Alle Fotos durchlaufen eine optimierte Bildbearbeitung (Belichtung,
Schnitt, Farbtemperatur, Kontraste, Schärfe, Rahmen, etc.) und werden
zusätzlich komplizierten Bildbearbeitungsalgorithmen unterzogen



Unbrauchbare Fotos (z.B. geschlossene Augen, unvorteilhaft geöffnete
Munde, etc.) und doppelte Fotos werden aussortiert



Auslieferung der Fotos als hochaufgelöste Dateien im JPG-FORMAT



Auslieferung auf einem hochwertigen Datenträger oder als Download



Vertrag über die Nutzungsrechte für den Privatgebrauch



Passwortgeschütze Online-Galerie für einen Zeitraum von 3 Monaten

Optional



Individuell gestaltete exklusive Hochzeits- und Elternstorybooks



Save-The-Date- oder After-Wedding-Shootings



PARTYFOTOBOX / Photo Booth

Platz für Eure Notizen

To-Do Liste für Euch
✔

Ganz wichtig: Czeko den Ablaufplan der
Hochzeit zusenden

✔

Ganz wichtig: Alle Anschriften, Zeitplan,
Name des Ansprechpartners

✔

Besonderheiten (z.B. geschiedene Eltern, die
nicht zusammen fotografiert werden
möchten)

✔

Wenn Parkplätze vor der Kirche oder dem
Standesamt rar sind, wäre eine Reservierung
eines Parkplatzes von Vorteil, da ich die Zeit
zwischen Ankleide und Trauung nicht mit
Parkplatzsuche vergeuden, sondern die
aufgeregten Gäste fotografieren möchte

✔

Teilt mir bitte im Ablaufplan mit, ob Ihr
zusammen oder getrennt in die Kirche
kommt.

✔

Vor der Trauung dem Pfarrer oder dem
Standesbeamten mitteilen, dass die Gäste in
der
Kirche
nicht
herumlaufen
und
fotografieren
sollen.
Praktischer
und
entspannter ist es dies in der Einladung zu
erwähnen.

✔

Während des Portraitshootings brauchen wir
keine Hilfe und keine Begleiter, außer wenn
diese
mit-fotografiert
werden
sollen.
Ambitionierte
Amateurfotografen sind während des
Portraitshootings nicht erwünscht.

✔

Kleiner Tisch außerhalb der Gesellschaft,
damit ich am Abend das „gute“ Equipment
sicher ablegen kann, ohne die Gäste vom
Essen abzuhalten. Der Tisch sollte in Sichtund Hörweite stehen, damit ich bei
spontanen Reden oder Spielen sofort zur
Stelle sein kann

✔

Für die PARTYFOTOBOX sollte eine ruhige
Ecke mit ca. 2,50m Breite und 2,50m Tiefe
gewählt werden. Organisiert Requisiten, die
Euch oder Eure besondere Hochzeit
ausmachen.
Es empfiehlt sich, die Location von dieser
Aktion in Kenntnis zu setzen.
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Hochzeitsratgeber
Gerne würde ich Euren schönsten Tag mit ein
paar Informationen, die ich bis heute
gesammelt
habe
unterstützen.
Euer
Hochzeitstag soll für Euch und Eure Gäste
wunderschön
werden.
Die
einmaligen
Momente
sollen
in
emotionalen
Fotos
festgehalten werden.
Lest Euch die folgenden Seiten durch und Ihr
werden schnell sehen, auf was es bei der
Hochzeitsplanung wirklich ankommt. Es kann so
einfach sein die etwas nervöseren Momente
des Hochzeitstages zu meistern.

Eins sollte Euch aber schon im Vorfeld klar sein:
Genießt Euren besonderen Tag von der
Ankleide bis zur Hochzeitsparty und Ihr könnt
Euch sicher sein, dass diese Emotionen auch
auf die Fotos übertragen werden. Ihr werdet
Euch noch in vielen Jahren an diese besondere
Zeit erinnern und die Fotos werden Euch dabei
helfen.
Die Texte, die ich Euch zur Verfügung stelle sind
meine
persönlichen
Erfahrungen
und
Empfehlungen. Es sind keine Gesetze sondern
sollten eher als Richtlinien zu verstehen sein :)
- Alter Piratenkodex, Fluch der Karibik

Hochzeitsreportage
Wieso Ihr Euch für eine Reportage entscheiden
solltet.
Es liegt an Euch, welcher Teil Eurer Hochzeit
fotografisch festgehalten werden soll. Der
Hochzeitstag beginnt nicht um 14 Uhr an der
Kirche. Überlegt wie viele schöne Momente
nicht dokumentiert werden, wenn Ihr z.B. vor
der Trauung auf den Fotografen verzichtet. Das
Styling, das Stecken der Frisur, die zitterige
Ankleide, die angespannte Atmosphäre, die
sich in allen Gesichtern widerspiegelt, würden
fotografisch verpasst werden. Ihr verbaut Euch
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die Möglichkeit ein Hochzeitsalbum oder eine
FotoShow,
die
den
Hochzeitstag
dokumentieren, zu gestalten. Von den
romantischen Momenten im Abendlicht, dem
Hochzeitsmahl, den Spielen, der Hochzeitstorte,
des Eröffnungstanzes ganz zu schweigen.
Die
praktischen
Vorteile
einer
Hochzeitsreportage liegen klar auf der Hand. Es
ist die Flexibilität auf Wetterumschwünge oder
nicht geplante Überraschungen jederzeit
reagieren zu können. Ihr habt keinen Zeitdruck
und falls einige Gäste nachkommen sollten,
können auch diese fotografiert werden.
Menschen, denen Ihr das Hochzeitsalbum, die
Foto-Show oder die Fotos später präsentiert,
werden Eure Hochzeit, Euren Hochzeitstag
lückenfrei bewundern können.
Aus Fotografen- und Gästesicht wird die
Reportage auch angenehmer empfunden als
ein Kurzzeitfotograf. Nach einer gewissen Zeit,
wird der Fotograf vom "Eindringling" zum "Gast
oder
Freund".
Die
Hochzeitsgesellschaft
registriert ihn nicht mehr und verhält sich ganz
natürlich und ungestellt. Er hat dann das Glück,
die Leute so zu fotografieren, wie sie wirklich
sind und diese Fotos möchtet Ihr doch
eigentlich auch haben, oder?

Ankleide „Getting Ready“
Wann sollte die Hochzeitsbegleitung starten?
Prinzipiell empfehle ich die Hochzeitsreportage
beim Styling bzw. bei der Ankleide zu beginnen.
Als Richtwert setze ich da ca. zwei Stunden an.
Dann wird im Prinzip nur das das „Finish“
fotografiert. MakeUp und Haare dauern ja um
Einiges länger, allerdings muss man das nicht
unbedingt fotografieren.
Ich kann mir gut vorstellen, wie Ihr Euch fühlt,
wenn sich in Euren Privaträumen ein
Eindringling mit einer Kamera befindet. Für mich
ist es übrigens genauso unangenehm, deshalb
mache ich mit allen Paaren, die ich von der
Ankleide
an
fotografisch
begleite
ein
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Kennenlerntreffen per Skype oder in einem
Café aus.
Angst, dass ich zu viel fotografiere braucht Ihr
nicht haben. Bei der Ankleide komme ich erst in
Euer Zimmer, wenn Ihr mir das "OK" gebt.
Achtet bitte darauf, dass der Ort an dem Ihr
Euch ankleidet einen großen Spiegel und große
Fenster hat. In einem hellen Raum ist der Einsatz
eines Blitzgerätes nicht nötig, so dass die
Atmosphäre nicht unnötig gestört wird. Wenn
der Raum groß genug ist, dann habe ich
natürlich viel mehr Möglichkeiten mir die beste
Perspektive zu suchen. Das Kleid, der Anzug,
die Outfits der Familie und natürlich auch Ihr
und Eure Liebsten werden so im besten Licht
fotografiert.
Trauzeugen, Freunde und Familienmitglieder
lockern die Atmosphäre auf. Mütter weinen vor
Glück bei der Ankleide und Väter stehen
sprachlos in der Ecke. Trauzeugen studieren
noch einmal ihre Reden. Ihr könnt Euch
bestimmt bereits jetzt die Fotos vorstellen, die
ich einfangen möchte. Ladet gerne zur
Ankleide Eure Liebsten ein.
Die Ankleide des Bräutigams dauert im Schnitt
ca. 15min, so dass ich diese vorwiegend zuerst
fotografiere. Hier sind fast keine Verzögerungen
zu erwarten. Das Finish des Getting Ready der
Braut kann schon mal 1,5 - 2h Stunden in
Anspruch nehmen. Plant bitte deshalb immer
einen kleinen Puffer zwischen der Ankleide und
der Trauung ein. Wird dieser Puffer nicht in
Anspruch genommen, dann könnt Ihr noch
einmal durchatmen.

Standesamtliche Trauung
Wie gestaltet
Standesamt?

man

den

Einzug

in

das

Was mir persönlich sehr gut gefällt ist, wenn der
Bräutigam und die Trauzeugen bereits im
Trauzimmer warten und die Braut von ihrem
Vater hereingeführt wird. Hier sollte aber
unterschieden werden, ob die kirchliche
Trauung noch bevor steht oder nicht.
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Romantische Musik erhöht die emotionale
Anspannung bei der Familie und den Gästen.
"Standesamtliche Trauung", das hört sich so kühl
an, so bürokratisch. Muss es aber nicht sein! Die
meisten
Standesbeamten
können
wunderschön reden, so dass sogar ich nicht
selten Gänsehaut bekomme. Es reicht
manchmal nur ein Satz, ein Wort und die ersten
Glückstränen bei der Braut oder in den Reihen
der Gäste können nicht mehr gehalten
werden. Genießt diesen emotionalen Moment
und lasst Euch diesen nicht durch mitfotografierende Gäste stören. Informiert diese
bereits im Vorfeld (Einladung), dass Ihr das
Fotografieren im Standesamt nicht wünscht
und dafür einen Hochzeitsfotografen gebucht
hab. Bei diesem Wunsch kann Euch auch der
Standesbeamte behilflich sein, in dem er in
seiner Eröffnungsrede diesen Punkt noch einmal
anspricht.
So, nun ist es soweit. Hoffentlich habt Ihr und
Eure Trauzeugen an die Personalausweise und
die Ringe gedacht.

Sitzt die Braut links oder rechts von Bräutigam?
Der oder die Standesbeamte/in wird Euch
dabei helfen, falls Sie es nicht wissen sollten. So
viel ich weiß, ist die Sitzordnung im Standesamt
nicht festgelegt.

Wo soll Czeko stehen?
Macht Euch darüber keine Gedanken und
vertraut mir. Ich werde mir schon einen
geeigneten Platz suchen und diesen auch bei
Bedarf wechseln, natürlich alles sehr diskret.
Was manchmal vor Aufregung vergessen wird,
was jedoch sehr schön auf Fotos ausschaut,
wenn das Brautpaar bei der Trauung
"Händchen hält". Schaut Euch lieber oft an
anstatt zu mir zu lächeln.
Manche
Standesämter
sind
von
den
Lichtverhältnissen nicht unbedingt optimal,
daher sollten bei dem der Ringübergabe und
dem Kuss keine Geschwindigkeitsweltrekorde
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aufstellen sollten. Dieser Augenblick ist bei
schlechten Lichtverhältnissen schon für einen
geübten Fotografen eine Herausforderung, so
dass Ihr mir auch die Chance geben solltet für
Euch schöne Fotos von diesem Augenblick zu
machen.

Kirchliche Trauung
Damit
Ihr
unvergessliche
Fotos
vom
emotionalsten Teil der Hochzeit bekommen
könnt, solltet Ihr zuallererst mit dem Pfarrer oder
dem Pastor über das Fotografieren in der
Kirche reden. Durch schlechte Erfahrungen mit
respektlosen Fotografen oder herumturnenden
Foto-Gästen, verbieten manche Geistige das
Fotografieren während der Trauung. Das wäre
wirklich sehr schade, denn an diesem Punkt
habt Ihr Eure Familie und Eure Freunde nicht im
Blick und werdet nie erfahren, welche
Momente oder Emotionen sich hinter Eurem
Rücken abgespielt haben.
Kommuniziert bitte auch hier im Vorfeld an Eure
Gäste z.B. auf der Einladungskarte, dass Ihr das
Fotografieren in der Kirche nicht wünscht und
teilt das dem Pfarrer / Pastor mit, dass Ihr für
diesen Zeitraum einen Hochzeitsfotografen
gebucht habt. So sind diese schon im Vorfeld
deutlich entspannter.
Ich selbst verzichte in der Kirche auf jegliches
Blitzlicht und meine Kameras gehören auch zu
den leiseren Modellen, so dass ich unbemerkt
arbeiten kann.
Beim Brautauto solltet Ihr darauf achten, ob
das Brautauto getönte Seitenscheiben hat.
Wenn ja, dann kurbelt diese bitte bevor Ihr
ankommt runter. Nur so ist es möglich Euch im
Auto zu fotografieren. :)
Für den Einzug in die Kirche gibt es zwei
Varianten:
1. Das Brautpaar läuft mit dem Pfarrer zum
Altar.
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2. Der Bräutigam wartet mit dem Pfarrer /
Pastor am Altar und die Braut wird von
Eurem Vater zum Altar geführt.
Welche Variante Ihr wählt ist Euch überlassen.
Ich werde Euch spätestens kurz vor der Trauung
auf das Einlaufen ansprechen. Bei beiden
Varianten sollten Ihr Euch wie immer Zeit lassen.
Die Kirchen sind tendenziell dunkel und es
werden höchste Ansprüche an die Fototechnik
und mich gestellt. Durch einen langsamen Lauf
erhöht
Ihr
die
Wahrscheinlichkeit
auf
wunderschöne (scharfe) Fotos von Euch
beiden und von Euren Gästen.
Beachtet beim Einlaufen mit dem Pfarrer /
Pastor, dass Ihr genügend Abstand (ca. 5m) zu
ihm haltet. Ansonsten ist es fast unmöglich ein
Foto von Euch beiden alleine zu bekommen,
weil der Geistige Euch verdecken wird.
Wo läuft eigentlich die Braut? Links oder rechts?
Wenn das Brautpaar zusammen einläuft, dann
läuft die Braut üblicherweise rechts von ihrem
Zukünftigen. Sie sitzt auch rechts von ihm auf
der Bank bzw. auf den Stühlen. Dafür gibt es
zwei Erklärungen: Die romantische Erklärung ist,
dass der Bräutigam links von ihr "an Eurem
Herzen sitzt". Die etwas nüchterne Erklärung
lautet, dass der Bräutigam (ein Adliger)
(üblicherweise ein Rechtshänder) das Schwert
links getragen hat und bei Verteidigung der
Frau zu jedem Zeitpunkt das Schwert ziehen
konnte ohne dass die Dame im Weg stand.
(hmm, eigentlich auch romantisch)
Beachtet mich nicht während der Trauung und
schaut bitte auch nicht in die Kamera. Wundert
Euch auch nicht, wenn Ihr mich nicht immer
sehen könnt. Ich bin immer da und suche mir
unauffällig interessante Perspektiven ohne die
Blicke auf mich zu richten.
Spätestens bei der Ringübergabe werdet Ihr
mich wieder zu Gesicht bekommen. Wie die
Ringübergabe fotografiert wird, hängt von der
Kirche ab und muss individuell besprochen
werden.
Es gibt zwei Möglichkeiten:
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Von der Gästeperspektive oder von der
Altarseite aus. Bei der Gästeperspektive vom
Mittelgang aus, sollten Ihr Euch komplett
zueinander drehen damit alle Gäste und
natürlich auch ich Euch beide sehen kann,
ansonsten erhaltet Ihr wunderschöne Fotos von
Euren Rücken. :)
Genießt den Hochzeitkuss!
Herr Bräutigam! Lass bitte Deine Hände
maximal auf Hüfthöhe Deiner Liebsten. Bei einer
Umarmung sollte die Sicht nicht durch Arme
verdeckt werden. Händchen halten ist wie
immer super. Allerdings ist alles was die Braut
machen möchte erlaubt. Du darfst Dich
Deinem Liebsten um den Hals werfen, denn das
sieht wiederum sensationell aus.
Auch der Auszug aus der Kirche muss nicht in
Rekordzeit bewältigt werden. Die Blumenkinder
machen selten das, was ihnen als Aufgabe
"aufgedrückt" wurde. Ihr habt genug Zeit und
die Gäste laufen Euch hoffentlich auch nicht
weg.

Sektempfang
Es ist vollbracht! Der Stress und die Aufregung
lassen langsam nach. Die Familie und die
Gäste werden sich jetzt auf Euch stürzen, um
Euch zu gratulieren. Es ist leider nicht
ausgeschlossen, dass die eine oder andere
Umarmung den Halt der Frisur der Braut etwas
beeinträchtigt. Da musst Du leider durch, denn
dieses Problem haben alle Bräute :)
Herr Bräutigam: Lass Dich nicht von der Meute
von Eurer Frau trennen und bleibe während der
Gratulation stets bei dieser stehen bzw. in der
Nähe.
Meine Empfehlung:
Wenn das Wetter es zulässt (kein Regen oder
Schnee) dann versucht den Sektempfang und
so viele Aktionen wie möglich nach Draußen
bzw. ans Tageslicht zu verlagern. Ich kann hier
unbemerkter
fotografieren
(ohne
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Blitzlichteinsatz) und habe natürlich auch viel
mehr
Platz,
mehr
Möglichkeiten
und
Perspektiven, um Euch und Eure Gäste von der
Schokoladenseite abzulichten.
Die Gratulation kann schon einige Zeit in
Anspruch nehmen. Rechnet nicht damit, dass
Euch 100 Gäste in 15min gratulieren. Es dauert
länger, viel länger. Solltet Ihr Mitglieder in einem
Verein z.B. Freiwillige Feuerwehr oder Fußball
sein, dann kalkuliert noch etwas mehr Zeitpuffer
ein. Hier gehören Spiele oder Überraschungen
zur Tradition.
Wenn Euch diese ganzen Zeit-Kalkulationen
schon jetzt auf den Keks gehen, dann solltet Ihr
über
einen
persönlichen
Zeitkoordinator
nachdenken
(z.B.
Trauzeuge
oder
ein
Familienmitglied). Diese Person organisiert
geplante
und
ungeplante
Spiele,
Überraschungen, usw. und hält diese Sorgen
von Euch fern. Diese Person und der Kontakt
sollten auf jeden Fall in der Einladung erwähnt
werden.

Was alles so fliegen kann
Höchstwahrscheinlich werdet Ihr im Vorfeld von
diesen Aktionen nichts erfahren, aber ich
bereite Euch schon mal auf mögliche Szenarien
vor:
Was kann man denn so alles fliegen lassen?
Luftballons
Tauben
Schmetterlinge
Seifenblasen
Skylaternen sind mittlerweile überall verboten!

Hochzeitstauben
Wenn Ihr Angst vor Tauben habt oder es für
Euch unangenehm ist, eine Taube in die Hand
zu
nehmen,
dann
teilt
das
Eurem
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Zeitkoordinator rechtzeitig mit, so dass diese
Aktion auf keinen Fall nicht stattfindet.

Schmetterlinge
Schmetterlinge sind sehr schön. Sie fliegen oder
fliegen halt nicht. Das kann leider keiner
vorhersagen. Nettes Beispiel ist die Folge von
Two and a Half Men - Gekühlte Schmetterlinge
einfach köstlich! :)

Ballons
Bei den Luftballons sollte drauf geachtet
werden, dass die Luftballons mit genug Helium
gefüllt sind und diese die Schnur mit der Karte
auch tragen können. Eventuell müssen die
Schnüre gekürzt werden. Zu oft sieht man
Hochzeitsgäste durchs Gemüse stampfen, um
die Ballons aus fremden Gärten wieder
einzusammeln.
Um das Beste aus dieser Aktion herauszuholen
rate ich, die Ballons rechtzeitig zu entknoten
und jedem Gast einen Ballon in die Hand zu
geben. Ein Knäuel von Hochzeitsballons fliegt
erfahrungsgemäß nicht so toll.
So lustig diese Aktion auch ist muss noch etwas
erwähnt werden: Das Einatmen von Helium
führt zu lustigen Stimmlagen. Es sollte aber
eigentlich jedem klar sein, dass das Einatmen
dieses Gases nicht ungefährlich ist. Achten Sie
darauf, dass Euch bei dieser unsachgemäßen
Handhabung
des
Gases
keine
Kinder
zuschauen.

Seifenblasen
Seifenblasen verursachen, solange man eine
fertige
bereits
getestete
Seifenlauge
verwendet, keine Probleme.
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WICHTIG
Egal welche Aktion geplant ist, cool wäre es,
wenn ich von dieser Aktion in Kenntnis gesetzt
werde.
Bei
Schmetterlingen
wäre
das
besonders Wichtig :)

Gruppenfotos auf der Hochzeit
Ob Ihr Gruppenfotos haben möchtet oder
nicht liegt bei Euch. Ihr solltet aber nicht
vergessen, Fotos mit Euren Eltern und Euren
Trauzeugen zu machen. Das Fotografieren
eines Gruppenfotos geht relativ schnell, wenn
alle Familienmitglieder und Gäste von der
Aktion wissen und sich auch in der Nähe
befinden. Deshalb lasst diesen Wunsch durch
Euren Zeitkoordinator an die Gesellschaft
kommunizieren. Wenn 100 Personen wild umher
laufen und sich innerlich auf den "Perfekten
Blick" vorbereiten, fällt leider keinem auf, dass
der Opa sich mit dem Enkel einen Spaziergang
gönnt oder die Brautmutter mal noch schnell
an Eurer noch nicht fertigen Foto-Präsentation
für den Abend werkelt. Kontrollieren, dass alle
da sind.
Tendenziell
haben
gefühlt
80%
der
Hochzeitsgesellschaft keine Lust auf ein
Gruppenfoto, deswegen versuche ich diese

Aktion relativ kurz zu halten. Persönlich kann ich
Euch ein Gruppenfoto immer empfehlen.
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Vielleicht wäre es möglich, wenn Ihr Euch im
Vorfeld einen geeigneten Platz für das Foto
aussuchen könntet. Für größere Gesellschaften
sind größere Treppen oder ein erhöhter
Standpunkt des Fotografen nötig, um alle
glücklichen Gesichter auf das Gruppenbild zu
bekommen.

Beschäftigung für die Hochzeitsgesellschaft
Bevor wir über Möglichkeiten reden, wie man
Eure Gesellschaft etwas auflockern kann und
diese sinnvoll beschäftigt, vergesst bitte nicht
dem "hungrigen Volk" etwas zum Knabbern und
zum Trinken zu geben. Wenn der Magen knurrt
oder man Durst hat, wird es schwer werden
den Gast bei Laune zu halten.

Mögliche Aktionen:
✔

Gästebuch

✔

Tanzkurs für die Gesellschaft

✔

Gemeinsames Malen eines
vorgegebenen Bildes

✔

Führung / Sehenswürdigkeiten

✔

Professioneller Karikatur-Zeichner

✔ Ein Bild aus Finger-, Hand- oder Kussabdrücken
✔ Gemeinsames Basteln
✔ Videofilm mit Glückwünschen
✔ Musikvideo (sehr schwierig und
aufwendig, auch in der
Nacharbeit)
✔ PARTYFOTOBOX / Photo Booth
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Romantische Hochzeitsportraits
Hier arbeite ich etwas anders, wie 99% anderer
Hochzeitsfotografen. Aus Erfahrung, weiß ich,
dass das Brautpaar die Gäste nicht so lange
verlassen möchte. Auch die Gäste finden es
nicht so toll, wenn das Brautpaar 2 Stunden
verschwindet.
Und auch ich wüsste nicht, was ich mit Euch 2
Stunden in der Mittagszeit anstellen sollte :) Ich
arbeite sehr schnell und somit brauche ich
auch nicht so viel Zeit.

So läuft es bei mir ab:
Ich trenne die Fotosession in mehre kurze
Fotosessions. Diese kann man flexibel auf den
Tag verteilen z.B. Sektempfang 10min, vor dem
Essen am Abend (ca. 15min), vielleicht
zwischen den Gängen (Sonnenuntergang
5min) und vielleicht noch einmal nachts
(Mondschein, Laternenlicht, …)
Der Vorteil meiner Vorgehensweise liegt klar auf
der Hand. Wir können die Fotossessions nach
Lust und Laune starten und beenden. Ihr
bekommt viel mehr verschiedene Fotos bei
verschiedenen Lichtsituationen. Mittags ändert
sich das Licht stundenlang nicht. Die Gäste
werden Euch nicht vermissen und auch Ihr habt
viel mehr Spaß an den kurzen Fotosessions als
an einer Längeren.

Hochzeitsessen
Menü oder Buffet? Das hängt in erster Linie von
der Location bzw. vom Catering-Service ab.
Während des Essens ist es immer schön, wenn
dieser Teil des Abends mit stilvoller Musik z.B.
Jazz oder Soul (z.B. Nora Jones) als
Hintergrundmusik begleitet wird. Teilt Sie Eurem
DJ rechtzeitig mit, dass er auch solche Musik
mitbringen und auflegen soll.
Bei einer großen Gesellschaft ist der Zugang
zum Buffet von beiden Seiten zu bevorzugen.
Sonst gibt es innerhalb von wenigen Sekunden
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eine lange Warteschlange und es sieht aus wie
am Buffet auf Malle :)
Und was macht Czeko, wenn die Gäste essen?
Ich erde auf keinen Fall von Tisch zu Tisch laufen
und SMILEY-Fotos von Euren Gästen beim Essen
machen. So lange die Gäste nicht essen,
versuche ich natürlich Emotionen an den
Tischen oder außerhalb des Esssaals zu
fotografieren, aber wenn die Gäste das
Besteck in die Hände nehmen, sollten diese
keine Angst haben müssen beim Essen
fotografiert zu werden.
In dieser Zeit ist es z.B. möglich Fotos von den
Ringen, Tischdekoration, Geschenktisch, usw. zu
machen. Es können natürlich auch kleinere
Gruppenfotos von nachgekommenen Gästen
gemacht werden.
Jetzt bietet es sich an, die PARTYFOTOBOX
aufzubauen.

Hochzeitsmusik
Ihr solltet Euch auch mit dem DJ unterhalten
und ihm Eure Wünsche und Vorstellungen
mitteilen. Ein guter DJ wird darauf eingehen
und ist jederzeit in der Lage auf jede Situation
mit entsprechender Musik zu reagieren (z.B.
Musikwünsche, Soundeffekte bei diversen
Hochzeitspielchen usw. ). Einen DJ einfach so
zu buchen, kann ich leider nicht empfehlen.
Vielleicht wird Euch ein DJ empfohlen und
wenn Sie auf einen interessanten DJ im Internet
gestoßen sind, dann verlangen Sie einfach ein
paar Hörproben (mp3) oder vielleicht ein
Image-Video seiner Arbeit. Die Hochzeitsparty
steigt und fällt mit der Hochzeitsmusik. Das die
Internetpräsenz seriös aussehen muss, muss
eigentlich nicht erwähnt werden.
Auch sollte der Zeitorganisator den DJ
rechtzeitig über alle Aktivitäten des Abends
informieren, damit auch dieser sich mit
entsprechender Musik darauf einstellen kann.
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Spiele am Abend
Spiele am Abend sind sehr beliebt. Lasst alle
Spiele
und
Dia-Vorträge
bei
Eurem
Zeitorganisator anmelden und ich empfehle
dafür max. 60 Minuten des Abends zu „opfern“.
D.h. 2-3 kurze Spiele oder ein Spiel und eine Dia
Show sollten eigentlich reichen. Auch sollten
der PC und der Beamer schon im Vorfeld
getestet werden, denn Beamer und PC sind
zwei Komponenten, die sich nie vertragen
wollen.
Lasst die Spiele nicht ausarten, denn dann
langweilen sich Eure Gäste. "In der Kürze liegt
die Würze". Eins muss Euch aber klar sein, wenn
Spiele stattfinden müsst Ihr mitmachen. Da führt
kein Weg dran vorbei.
Komplett auf Aktionen zu verzichten empfehle
ich nicht. Es gibt auch durchaus intelligente
Aktionen, die lustig bzw. sehr interessant sind
z.B. Vorstellung der Gäste „Ratespiel“. So
können
Sich
auch
die
Gäste
etwas
kennenlernen.

Hochzeitstorte
In diesem Text geht es eigentlich darum lustige
Fotos vom Anschnitt der Torte zu bekommen.
Deswegen solltet Ihr die Torte mitten im Raum
positionieren, damit die Gäste um Euch einen
Kreis bilden können und ich Euch aus
verschiedenen Perspektiven beim Anschnitt
und Eure Gäste beim Anfeuern fotografieren
kann. Sollte die Torte in einer Ecke an der Wand
angeschnitten werden, werden die Gäste und
ich nur eins zu sehen bekommen, nämlich
Euren schönen Rücken.
Wann soll die Torte angeschnitten werden?
Dafür gibt es keine Regel. Persönlich finde ich
es aber immer schöner wenn das Verspeisen
der Torte mit dem Hochzeitstanz beendet und
somit die Hochzeitsparty eröffnet wird.
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Feuerwerk
Aus fotografischer Sicht ist ein Feuerwerk
natürlich sehr schön, wenn ich davon
rechtzeitig in Kenntnis gesetzt wurde und mich
auf diese Aktionen vorbereiten kann. :)

Hochzeitstanz
Kurz vor dem Eröffnungstanz sollte der DJ die
Gäste bitten einen Kreis um die Tanzfläche zu
bilden. So wirkt die Tanzfläche nicht so leer und
Ihr fühlt Euch nicht wie auf dem Präsentierteller.
Auch können Euch die Eltern oder Gäste direkt
abklatschen und die Party kann beginnen.
Das Gegenbeispiel sieht so aus:
Das Brautpaar tanzt und die Gäste sitzen auf
ihren Plätzen. Der Tanz ist fertig und die Gäste
sitzen immer noch auf ihren Plätzen. Und wenn
sie nicht vor Langeweile gestorben sind, dann
sitzen sie die ganze Nacht :)

After-Wedding-Shoot
Für Paare, die ihre Hochzeitsportraits noch an
anderen Orten möchten biete ich die
Möglichkeit einer After-Wedding-Session an.
Diese dauert ca. 2 Stunden

Wenn es regnen sollte
Kann passieren! Wenn es regnet, dann regnet
es halt. Das habe ich jedes Jahr und trotzdem
waren alle Paare von ihren Fotos begeistert.
Durch die flexiblen kurzen Fotosessions kann
man sich auch wunderbar dem Wetter
anpassen. Sollte es an Eurer Sommerhochzeit
doch den ganzen Tag regnen und es ist nicht
möglich Hochzeitsportraits zu machen, dann
schenke ich Euch eine After-Wedding-Session
an einem anderen schönen Tag.
Dieses Angebot ist bis heute nicht in Anspruch
genommen worden. Kein Scherz!
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Ich freue mich auf Eure Hochzeit

Euer Czeko

Czeko Studios Hochzeitsfotografie
 0151 46 55 60 10
 philipp@czeko.de
 www.czeko.de
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