
Hochzeit in Krisenzeiten 
Wenn Eure Hochzeit verschoben werden muss. 
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Liebe Brautpaare, für Euch stelle ich hier ein kleines 
Paket an Sofortmaßnahmen zusammen, die ihr 

wirklich sofort treffen solltet in der Zeit der Corona 
Krise. Diese Situation stellt eine wirklich nie da 

gewesene Ausnahmesituation da, sowohl für Euch, 
als auch für mich als Hochzeitsfotograf, bzw. Für 

alle Dienstleister und Personen, die mit Eurer 
Hochzeit zu tun haben. Natürlich nicht zuletzt und 
nicht zu vergessen auch Eure Familie, Trauzeugen, 

Freunde und Gäste.



Wenn Eure Hochzeit 
verschoben werden muss 

Grundsätzliche Überlegung zur Terminfindung 
Ein Dienstleister oder eine Location ist im allgemeinen schon längere Zeit im 
Voraus gebucht (Das trifft ganz besonders für die Locations zu). Wenn ihr Eure 
Hochzeit nun beispielsweise auf  einen Samstag in Sommer des kommende 
Jahres verschiebt, so wird Eurer gebuchter  Dienstleister, wenn er mitzieht,  an 
diesem Datum keine andere Buchung annehmen können. Also vermutlich wird 
er einen kompletten Verdienstausfall verzichten. Dazu kommt, dass Locations 
oft schon sehr lange im Voraus an den Samstagen gebucht sind. 

Wie ist denn nun die Lösung?  
Ein Appell an Eure Seite ist zunächst einmal auf  jeden Fall zu verschieben und 
nicht abzusagen. Das ist meiner Meinung das allerwichtigste. 
Nun in zweiter Überlegung solltet ihr in Erwägung ziehen, auf  die Monate 
November bis April zu verschieben ODER auf  einen anderen Tag als Samstag. 
Damit habt ihr nicht nur die Möglichkeit, einen Ausweichtermin zu finden, wo 
alle Dienstleister inklusive Location und Kirche auch verfügbar sind, ihr könnt 
auch kostensparend verschieben und helft außerdem Euren Dienstleistern  
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Hier ist eine Reihe von Sofortmaßnahmen, die ihr jetzt 
sofort treffen solltet 
• Als erstes nehmt bitte Kontakt zu Euer Location auf  und verhandelt eine 

mögliche Terminverlegung Eurer Hochzeit.
• Beispielsweise bieten einige Locations eine kostenlose Verlegung Eurer 

Hochzeit auf  einen späten Zeitpunkt im Jahr oder sogar auf  das 
kommende Jahr an.

• Zieht bitte auch die Verlegung auf  den Spätherbst und Winter in 
Betracht. Bedenkt dabei, dass 
Hochzeiten, die im Winter 
stattfinden aus meiner Erfahrung 
wirklich keinen qualitativen 
Unterschied zu Sommerhochzeiten 
haben.

• Viele Locations sind zwar schon an 
Samstagen gebucht, haben aber an 
Freitagen noch Kapazitäten. 

• Sehr wichtig ist, dass ihr ERST die 
Kapazitäten erfragt und dann 
SOFORT  mit Euren Dienstleistern Kontakt aufnehmt und die 
Verfügbarkeit klärt.

• Nehmt bitte im nächsten Step Kontakt mit Eurem Hochzeitsfotografen 
auf  und fragt nach seinen freien Terminen und erkundigt Euch nach den 
Ausfallkosten. In den meisten Fällen zeigen sich alle Dienstleister sehr 
kulant 

• Aktuell haben viele Fotografen noch freie Kapazitäten an vielen 
Freitagen, und im Herbst/Winter und an vielen Freitagen und 
Samstagen. 

• Zieht bitte auch eine Verschiebung auf  den Winter in Betracht. Alle 
Winterhochzeiten, die ich fotografiert habe, hatten mindestens die 
gleiche Qualität, wie die Sommerhochzeiten.Als nächstes solltet ihr mit 
dem DJ, freien Rednern und natürlich allen anderen Dienstleistern, die 
auf  Eurer Hochzeit anwesend sind sprechen. Bedenkt, dass es wirklich 
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allen beteiligten Personen auf  Eurer Hochzeit wichtig ist, dass genau 
diese stattfindet und für Euch zu einem großartigem Erlebnis wird. 

• Als wichtigsten Punkt gilt aus meiner Sicht: Lieber verschieben als 
absagen. 

• Natürlich solltet ihr Eure Gäste frühzeitig über die Terminverschiebung 
informieren.  

• Aktuell finden standesamtliche Trauungen statt. Allerdings werden die 
Maßnahmen zur Zeit auch hier jeden Tag drastischer. Weil viele 
Brautpaare die standesamtliche Trauung von der großen Feier trennen, 
besteht jetzt sogar noch die Möglichkeit, diese durchzuführen. Nach dem 
heutigen Stand jedoch ohne weitere Personen. Weder Eltern, noch 
Tauzeugen geschweige Fotograf  ist erlaubt. 

• Euch würde ich empfehlen, an Eurem standesamtlichen Termin 
festzuhalten, aber gleichzeitig an Eurer großen Feier festzuhalten und 
den Termin, wie oben beschrieben in Abstimmung mit Euren 
Dienstleistern zu verlegen. 

So handhabe ich eine Verschiebung: 
Ich handhabe beispielsweise folgende Regelung: Selbst wenn meine Brautpaare 
auf  das kommende Jahr verschieben, werden KEINE neuen Anzahlungen fällig. 
Also die Verschiebung ist bei mir in diesem besonderen Fall kostenfrei. Natürlich 
bitte ich darum, nach Möglichkeit in die Zeit von November bis April zu 
verschieben, bzw. Auf  Freitage, Sonntage oder andere Wochentage
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