
Engagementshooting Guide



You cannot see love, just feel.

You can’t capture love in a picture..

All you can do is capture a breath of it - the moment it enligh-
tens faces and atmospheres. 

With every photo I take I try to catch this breath of love and 
keep it for eternity – 

as a reminder of who we were and how we felt in this very special 



Bevor ihr das erste Mal vor meiner 
Kamera steht, möchte ich euch ein paar 

hoffentlich hilfreiche Tipps geben. 

Was erwartet euch beim Paarshooting und 
worauf solltet ihr im Vorfeld achten?

Auch wenn das Shooting nur der 
„Probelauf“ für eure Hochzeitsfotos ist, so 
werden auch bei diesem Shooting tolle 
Fotos entstehen. Ihr habt es in der Hand das 
Shooting nach euren Wünschen 
entsprechend mit zu gestalten. 
In Absprache mit mir entstehen so Fotos, die 
euch auf ganz natürliche und 
authentische Weise zeigen.
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Wann?
Das Paarshooting wird in der Regel unter der Woche stattfinden. Am Besten am frü-

hen Abend, dann ist das Licht am sanftesten. Gerade ab dem Frühjahr ist die Sonne 
mittags sonst zu kräftig.

Wenn ihr die Fotos für eure Einladungskarte nutzen wollt, sollte das Shooting mindes-
tens ein halbes Jahr vor eurer Hochzeit stattfinden. Plant ihr dies nicht, seid ihr flexibler 
und könnt warten bis es draußen wieder wärmer ist. 

Aller spätestens rate ich das Shooting circa einen Monat vor der Hochzeit zu machen. 
Da der erste Termin vielleicht noch platzt wegen Regen und es sonst zu eng vor der 
Hochzeit wird.

Ich benötige auch immer etwas Vorlauf um mit euch einen Termin abzustimmen, da 
eure Arbeit ja auch nicht auf einfach Urlaub macht.





Der Ort
Es gibt viele Möglichkeiten, wo wir uns für das Shooting treffen         

können. Es muss nicht unbedingt die Hochzeitslocation sein, wo wir die        
Paarfotos am Hochzeitstag machen. 

Dafür spräche, dass man so gemeinsam die Location erkunden und man 
den Ablauf auf dem Hochzeitstag besser festlegen kann. Ihr könntet sehen 
wie fotogen eure Location ist und welche Motive dort entstehen 
würden. 
Eins ist klar: Auch wenn wir dort das Vorshooting machen, ich kopiere 
nicht meine eigenen Fotos am Hochzeitstag!

Oder aber ihr sucht euch eine Location aus, abseits der Hochzeit. Einen Ort 
mit dem ihr etwas verbindet, der euch gefällt, wo ihr gerne seid. Das kann 
alles sein. 

Überlegt was euch ausmacht: wo verbringt ihr Zeit gemeinsam, habt ihr 
eine gemeinsame Leidenschaft?

Das kann z.B. euer liebstes Cafè um die Ecke sein wenn ihr dort gerne 
Kaffee trinkt oder ein bestimmtes Stadtviertel. Oder vielleicht seid ihr eher 
minimalistisch und findet moderne Architektur toll. Oder aber ihr lest 
gerne und wir treffen uns in der Bücherei. Wenn ihr eure Freizeit gerne in 
der Natur verbringt, dann sehen wir uns da. Oder doch auf eurem Sofa 
oder in eurer Küche?

Gerade im Winter ist es schöner eine Indoorlocation oder eine urbane Um-
gebung zu haben, wo es nicht auffällt, dass keine Blätter an den Bäumen 
sind. Ab dem Frühjahr, wenn alles wieder erblüht und ergrünt, sind Out-
doorlocatios meine Favoriten.



Natur
Bei Aufnahmen in der Natur benutzt man die natürliche Umgebung aus Wiesen, 
Blumen und Bäumen als Hintergrund und spielt mit der Weite der Landschaft. Da die Winter bei 
uns eher grau als weiß sind, rate ich von Aufnahmen im „Grünen“ im Winter ab. 
Zu allen anderen Jahreszeiten bieten Landschaft, Parks und Grünanlagen eine tolle Umgebung 
für Fotos. Die Fotos haben oft einen eher romantischen Charakter.

Urban
Aufnahmen in Städten leben von Texturen, Farben, Straßenzügen und der Architektur. Es gibt 
so viele unterschiedliche Viertel von modern bis pittoresk, die den Fotos ihre eigene Stimmugn 
geben. Für jeden Geschmack findet man eine Location. Gemeinsam streift man durch die Strassen 
und entdeckt immer wieder neue Ecken. 
Die Fotos wirken oftmals moderner und individueller. 



Die Kleidung
Die Frage nach der Kleidung auf einem Foto 

ist nicht ganz unwichtig. Mit eurem Look 
gebt ihr auch den Bildern eine bestimmte Rich-
tung. 

Ebenso wie die Location sollte auch die 
Kleidung zu euch passen. Ihr müsst euch nicht 
fürs Foto verkleiden.

Hier meine Tipps:

1. Seid wie ihr seid! Sucht Kleidung und Acces-
soires aus, die euren persönlichen Stil wider-
spiegeln. Kleidung in der ihr euch einfach nur 
toll fühlt!

2. Es sollte bequem sein! Sucht Stücke aus, die 
gut sitzen und eurer Figur schmeicheln.

3. Bitte keine kleinen Muster oder große Herstel-
lerlogos. 

4. Seid nicht zu ähnlich in eurer Kleiderwahl, 
sondern ergänzt euch in der Wahl eurer Klei-
dung.

5. Eure Anziehsachen sollte in Farbe, Stil und 
Formalität zusammenpassen.

Gerne könnt ihr mir vorab ein Foto eures 
Outfits zusenden, wenn ihr meine Meinung hö-
ren wollt. Oder ihr packt einfach ein, zwei Teile 
zum wechseln ein!





Haare/ Make-up
Haben wir nichts anderes besprochen, werdet ihr von mir vor dem 
Shooting abgepudert. Das reicht den Männern meistens auch!
Doch wir Frauen sind da vielleicht nicht ganz so entspannt. Ich 
gehe jetzt mal von mir aus....
Wer sich gut selber schminken kann, soll sich genauso schminken 
wie an jedem anderen Tag auch und das Schminktäschchen ein-
fach mitbringen, falls dann noch mal etwas mehr Wimpertusche 
benötigt wird oder die Nase Puder braucht!
Natürlich kann auch eine Visagistin über mich dazu gebucht wer-
den, wenn ihr selber noch niemanden habt.
Oder legt euren Probeschminktermin vor das Probeshooting. So 
könnt ihr sehen, wie euer Brautmake-up auf den Fotos rüber 
kommt und ihr seid bestens präpariert für das Shooting. 

Für die Männer
Mir ist aufgefallen, dass die meisten Männer nicht gerne 
fotografiert werden. In der Regel fällt es uns Frauen leichter vor der 
Kamera zu stehen, auch wenn ihr anfänglich schüchterner sind....
Warum das so ist, weiß ich auch nicht, aber ich habe festgestellt, 
dass deshalb das Probeshooting umso wichtiger ist. Wenn „Mann“ 
erstmal erkennt, dass ich ihn auf den Fotos gut aussehen lasse, ist er 
bei den Hochzeitsfotos entspannt. 
Und vor dem Probeshooting könnt ihr noch mal gemeinsam Bei-
spielfotos auf meiner Website anschauen, um zu sehen, dass ich die 
Männer immer smart aussehen lasse! 
So mancher Bräutigam war am Ende ein echter Fotoholic!!

Requisiten & Accessoires
Um den Stil eurer Fotos noch zu verstärken, können wir gerne ge-
meinsam überlegen welche Requisiten dazu passen. 
Vielleicht fällt es euch auch leichter vor der Kamera unbefangen 
zu sein, wenn ihr etwas in der Hand haltet oder etwas zu tun habt.
Je nachdem wo das Shooting stattfindet, könntet ihr zum 
Beispiel eure Fahrräder mitbringen.? Oder vielleicht habt ihr einen 
Hund? 



Diesen Leitfaden habe ich geschrieben, 
um euch ein paar Tipps zu geben für eure erste 

Fotosession mit mir. 
Es sind auf gar keinen Fall Regeln, 

die zu befolgen sind. 

Was ihr davon für euer Shooting als sinnvoll 
erachtet, entscheidet ihr. Denn bei eurem 

Shooting geht es einzig und alleine um euch!

Gerne plane ich mit euch euer einzigartiges 
Paarshooting, bei dem ihr euch wohl fühlt und 

Fotos entstehen, die eure Liebe 
natürlich, emotianl & fröhlich zeigen.

Bis dahin
eine liebevolle Zeit

Eure Heike
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