
 
 

Planung Hochzeitsfotografie mit CS 
 

Erste Kontaktaufnahme 

BRAUTPAAR    CS  GEMEINSAM 

 Kontaktaufnahme mit CS: 
info@cs-creative-services.ch 
oder 079 622 60 75 

  Abklären, ob Datum bei CS noch 
verfügbar ist 

  Kennenlerntreffen vereinba-
ren, um zu schauen, ob die 
Chemie stimmt 

 

Berechnungshilfe Zeitaufwand 

GRATULATIONEN   PAARSHOOTING  GRUPPENAUFNAHMEN 

Nach der Trauung sollten für die 
Gratulationen je 30 bis zu 40 Sekun-
den pro Gast eingerechnet werden. 
Je nach Anzahl der geladenen Gäste 
läppert sich das sehr.  

Denkt auch daran, dass die Gäste 
nach der Trauungszeremonie sicher 
bereits Durst und allenfalls Hunger 
haben. 

  Für das eigentliche Brautpaarshoo-
ting sollte mindestens eine Dreivier-
tel bis zu einer Stunde eingerechnet 
werden, dies kann am Stück erfol-
gen, wenn ein Ersatzprogramm für 
die Gäste vorhanden ist oder man 
teilt diese Stunde auf in einzelne 
Sessions an diversen Orten.  

Dann muss aber für jedes Teilshoo-
ting 10-15 Minuten gerechnet wer-
den sowie die nötige Zeit für den 
zusätzlichen Standortwechsel. Es 
kann je nach dem während des 
Nachmittags bis in den Abend aber 
auch vor der Trauung erfolgen. 

  Der Zeitaufwand für Gruppen-
aufnahmen Eurer Gäste bei guter 
Organisation beträgt für jede 
einzelne Gruppe mindestens 3 
Minuten, eher 5 Minuten exklusiv 
Standortwechsel (dabei können 
die einzelnen Standorte nah 
beieinander liegen, aber alle 
Gruppen vor dem gleichen 
Hintergrund sehen später sehr 
langweilig aus).  

Bei eingeschobenen VIP-
Aufnahmen (z.B. Mutter, Götti 
usw. rechnen wir je 2 Minuten. 

 

Gemeinsamer Besprechungstermin  

BRAUTPAAR    CS  GEMEINSAM 

 Abklären, wie viele Gäste in etwa 
eingeladen werden  

 Grundsätzliche Angabe der Loca-
tions, Wünsche, Vorstellungen & 
Erwartungen 

 allenfalls maximales Buget be-
stimmen 

  Erste Informationen zustellen: 
- Zeitplanungshilfe 
- Preisliste 

 Mitbringen einer kleinen Doku-
mentation mit mehr Fotos 

  Zeitablauf durchgehen und 
besprechen, was wo wie ein-
geschoben werden kann 

 Abklären, ob sich Budget & 
Packages vereinbaren lassen 

 Bestimmen des optimalsten 
Packages 
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Auftragserteilung 

CS   BRAUTPAAR  GEMEINSAM 

 Zusammenfassung der bespro-
chenen Informationen an Braut-
paar übermitteln 

  Zusammenfassung kontrollieren 
und mittels Bestätigung den Auf-
trag erteilen 

  Auftrag bestätigen inkl. Zeit-
aufwand und max. Preis 

 

Nach Auftragserteilung 

CS   BRAUTPAAR  GEMEINSAM 

 Zustellung hilfreicher Listen z.B. 
für VIP & Gruppenaufnahmen 

 Locationscouting * 
 Bestimmen der besten Shooting-

plätze inkl. Erstellen eines Plans, 
wo was wie in welchem Zeitlimit 
aufgenommen werden soll 

   Abgabe Kontakte Tätschmeister 
an CS 

 Bestimmen eines Gehilfen für 
das Brautpaarshooting 

 Abgabe der VIP- & Gruppenliste 
an CS 

   * Locationscouting: allenfalls 
gemeinsamer Besuch der 
wichtigsten Locations 

 falls erwünscht mit kleinem 
Probeshooting 

 

Während der Hochzeit 

CS   BRAUTPAAR  GEMEINSAM 

 rechtzeitiges vollmotiviertes 
Erscheinen mit allem nützlichen 
Zubehör sowie Ablaufplan 

 Einhalten der besprochenen Vor-
gaben, Wünsche und Zeitlimiten 

 Zügiges Vorwärtsarbeiten an den 
Locations mit nützlichen Posing-
anweisungen, damit wir schnell 
aber dennoch entspannt zu 
tollen Fotos kommen 

   Geniesst den Tag und lasst Euren 
Gefühlen freien Lauf 

 seid einfach glücklich! 
 strahlt ab und zu mal ungezwun-

gen in die Kamera  
 Versucht, die Posinganweisun-

gen von CS umzusetzen 
 vergesst nicht, ab und zu was zu 

trinken & zu essen, damit ihr 
alles durchsteht 

   werden wir emotionale 
Momente als Bilder für die 
Ewigkeit festhalten 

 dafür sorgen, dass sich keine 
übermotivierten Handyfoto-
grafen zwischen uns drängen 

 

Nach der Hochzeit 

CS   BRAUTPAAR  GEMEINSAM 

 Grundbearbeitung der Bilder 
 Retouche der schönsten Bilder 
 Onlinestellen der Bilder zur 

ersten Begutachtung 
 Abgabe aller Bilder in gross und 

Webauflösung  auf Stick 
 Rechnungstellung 

   Begutachten der ersten Bilder 
und Feedback geben 

 Akzeptieren der Bilder, die CS 
gerne online resp. für Werbe-
zwecke verwenden möchte 

 Bezahlung der Rechnung 

   Termin für Übergabe aller 
Aufnahmen auf Stick 

 Abklären, ob ein Hochzeits-
fotobuch erstellt werden soll  

 
 
 
 


