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Hi ich bin Sarah – eure Elopement Fotografin
Draussen-sein, wandern, trekken, mit meinen Hunden zelten, das ist das Grösste für mich. 
Die Stille und Kraft die in den Bergen liegt, faszinieren mich. Ich liebe es durch die Nacht zu 
wandern, ganz meditativ nur mit dem Kegel einer Stirnlampe, um dann den Tag erwachen zu 
sehen oder vom Gipfel aus den Sonnenaufgang beobachten zu können.
Gerne stecke ich viel Zeit in die Suche nach neuen wunderschönen Plätzen in den Alpen für 
mich und euch. Mit meiner Erfahrung im Gebirge, mit Wind und Wetter, mit dem Führen von 
kleinen Gruppen, mit Campen in der Natur und mit meiner Leidenschaft fürs Fotografieren. 
Ich helfe euch beim Planen, beim Hochtragen des Hochzeitskleides, beim Frisur zurechtrü-
cken und beim Wohlfühlen.

Elopement: Ein Trend in Richtung 
Zweisamkeit und Naturerlebnis.
Hochzeitsbräuche und Traditionen sind im steten Wandel. In den letzten Jahrzehnten wuden 
die Hochzeitsfeste im grösser, opulenter und durchgestylter. 

Seit ein paar Jahren ist ein Gegentrend dazu am entstehen. Aus den USA kommt der Begriff 
Elopement. To elope heisst ‚ausbrechen‘ und früher war damit gemeint, dass ein Paar sich 
heimlich traut. Heute hat der Begriff eine ganz andere Bedeutung. Geformt durch eine junge 
Generation von Paaren, welche ein spezielles Erlebnis mehr schätzt als materielle Dinge. Die 
Paare reisen für ihre Trauung oder Zeremonie an einen schönen Platz in der Natur. Sie besin-
nen sich auf das Wesentlich einer Hochzeit; ihre Liebe zu einander zu feiern.

Hast du dich in diesem Text wiedergefunden. Gefällt dir diese Idee aber du hast keinen Plan, 
wie du jetzt vorgehen sollst? Wie plant man so etwas überhaupt? Toll, du denkst also schon 
darüber nach! Mit meiner Elopementcheckliste behaltet ihr den Überblick. 
Noch Unsicher? Lasst uns in einem Gespräch eure Fragen klären und ich helfe euch gerne 
bei der Planung eurer abenteuerlichen Hochzeit zu Zweit, und eure Liebgesgeschichten in 
Bildern festhalten zu können. Ich freue mich auf eure Kontaktaufnahme.



Grobplanung: 1 -1/2 Jahr vorab 
   Überlegt euch grob, wie ihr euer Hochzeit gestalten möchtet. Was ist euch wichtig?      

      Was möchtet ihr auf keinen Fall?
   Möchtet ihr euer Elopement Hochzeit in eurem Heimatland feiern oder dafür an einen  

      tollen Ort ins Ausland reisen? Fragt euch dazu; welcher Ort hat für euch als Paar eine  
      spezielle Bedeutung oder wo wolltet ihr schon immer mal hin?

   Wenn euer Elopement im Heimatland stattfindet: geht potentielle Locations 
      auskundschaften. Macht einige schöne Ausflüge und schmiedet schon mal Pläne. 
      Geniesst die Vorfreude. 

   Zur Terminfindung: Welche Jahreszeit gefällt euch besonders gut?
   Legt euren Termin fest. 
   Legt euer Budget fest.
   Macht euch Gedanken, wen ihr einladen möchtet. Wer soll bei der standesamtlichen  

      Trauung dabei sein? Wer bei eurer Elopement Hochzeit?
   Möchtet ihr zusätzlich ein kleines Fest für Freunde & Familie organisieren?
   Bucht euren Lieblingsfotografen und besprecht eure Pläne mit ihm. 
   Bucht ein Verlobungsshooting: Eine schöne Option um euren Fotografen kennen zu  

      lernen und tolle Bilder für eure Save the Date oder Einladungskarten zu bekommen.
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Detailplanung: 6 - 3 Monate vorab
   Gestaltet eure Zeremonie: Was wollt ihr genau machen und wer leitet die Zeremonie? Ein   

      Trauredner, ein Freund oder möchtet ihr diesen Moment nur für euch zwei reservieren?
   Sucht eure Trauzeugen aus und tauscht euch aus.
   Legt eure Location definitiv fest und überlegt euch welche Aktivitäten ihr an diesem Tag  

      unternehmen wollt. 
   Reserviert eine Unterkunft und bucht eure Reise und den Transport.
   Holt bei eurem zuständigen Standesamt Informationen ein.
   Überlegt euch ob ihr einen Hochzeitsplaner beiziehen möchtet, soll der 

      Fotograf in die Planung involviert sein oder macht ihr die Planung lieber selber?
   Sucht euch das Hochzeitskleid und den Anzug aus.
   Sucht eure Trauringe aus.
   Organisiert die Verpflegung für euer Elopement (Torte, Catering usw.).
   Gebt eure Ferienplanung für die Hochzeit und Flitterwochen eurem Arbeitgeber bekannt.
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Letzte To Do‘s: 2 - 1  Monate vorab
   Prüft euer Outdoorequipement wie Stirnlampe, Rucksack, Wanderschuhe usw.
   Verfasst euer eigenes Eheversprechen.
   Tragt Hochzeitskleidung und die Wanderschuhe noch einmal Probe (falls neu)

      und lasst die Kleidung gegebenfalls ändern.
   Organisiert den Brautstrauss, einen Kranz und Anstecker, falls ihr dies möchtet.  
   Macht eine Tagesplanung für euren Tag.
   Haltet Rücksprache mit den gebuchten Dienstleistern und lasst alle Termine bestätigen.

1 - 7 Tage vorab
   Erledigt letzte Besorgungen und Vorbereitungen für euer Elopement.
   Packt euren Rucksack.
   Termin beim Coiffeur.
   Entspannt euch und geht rechtzeitig schlafen.

...get married, and enjoy every second!


