
Franzi‘s Hochzeits Tipps 

Vorbereitung ist alles - die Liebe zum Detail. 
Ihr habt sicher viel Vorbereitung und Liebe in eure Hochzeit gesteckt. 
Eure Papeterie - Einladungen, Save-the-date-Kärtchen und Co. sind euch wichtig ?
Dann bringt sie doch zum Beispiel beim  „getting ready“ mit - so werden auch diese Teil von eurer Hochzeitsreportage 

Habt ihr schon mal über einen besonderen Kleiderbügel für euer Kleid gedacht ? 
Sieht toll aus auf den Vorbereitungs-Fotos und erinnert euch noch jahrelang an diesen Tag. 

Shooting Shooting Begleitung
Beauftragt jemanden, der euer Shooting begleitet. Es ist immer toll eine helfende Hand dabei zu haben, die mal den Strauß 
hält, etwas zum trinken dabei hat und an eurer Seite steht. 

Schuhwerk
Nasse Wiese, etwas längere Strecken zu laufen und nur die hohen Hacken an ? Packt euch für‘s Shooting einfach noch mal 
bequemeres Schuhwerk ein. 

„unplugged wedding“
Ihr möcIhr möchtet die Gesichter eurer Gäste sehen auf euren Fotos ? Ihr steht nicht so sehr auf Gesichter hinter Smartphones ? 
Dann gebt euren Gästen doch einfach einen Hinweis vor eurer Trauung - ob vom Trauredner oder schriftlich in einem
 Programmheft: 

- Liebe Gäste - freut euch mit uns - weint mit uns. Lasst eure Kameras und Handys in den Taschen und genießt die Trauung.
Unsere Fotogran fängt die schönsten Momente für euch und für uns ein. 

First look
Schon mal überlegt, den „rst look“  - das erste Aufeinandertreffen - schon vor der Trauung zu vollziehen ? 
VVielleicht mit einem kleinen Shooting vor der Trauung ? Das kann - falls eurer Tag knapp geplant ist - sehr entspannt sein.

Der Brautstrauss
Der Brautstrauss wird Nachts geworfen - ist das so ?
Werft ihn doch einfach mal Tagsüber - zum Beispiel kurz nach dem Sektempfang. 
Abends gerät der Wurf tatsächlich oft in Vergessenheit.

Wann ist der beste Zeitpunkt für unser Shooting?
Im Sommer ist es schön, wenn das Shooting am späten Nachmittag stattnden kann, damit die Sonne nicht so hoch steht. 
Im SpIm Spätsommer / Herbst steht die Sonne auch mittags gut.
Im Winter solltet ihr einfach darauf achten, dass es noch hell ist. 
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