
LASST EUCH VON SCHLECHTEN WETTERVORHERSAGEN 
NICHT DIE VORFREUDE AUF EURE HOCHZEIT VERDERBEN!  

Es macht keinen Sinn bereits 3 Wochen vorher täglich die 
Wetter App zu checken. Da macht Ihr Euch nur verrückt. Meist 
sind die Wettervorhersagen erst wenige Tage vor der Hochzeit 
einigermaßen zuverlässig. Und oft ist es dann doch besser als 
erwartet.

Dennoch ist es in Deutschland auf jeden Fall ratsam für alles was 
geplant im Freien stattfinden soll, einen Plan B zu haben. 

Sollte es tatsächlich regnen, ist das wichtigste gelassen zu bleiben 
und Euren Großen Tag zu genießen.

SCHLECHTE LAUNE IST VIEL SCHLIMMER ALS SCHLECHTS 
WETTER!

WAS MACHEN WIR WENN 
ES REGNET?

Tipps
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Auch bei Regen kann man schöne Fotos machen.

Ich habe immer 2 schöne Schirme dabei, damit 
man auch bei „schlechtem Wetter“ im Freien 
einige Paarbilder machen kann. Die Schirme sind 
sehr dezent und fallen kaum auf. Man kann sie bei 
einigen Posen auch so halten, dass sie erst gar 
nicht im Bild sind. Außerdem gehört der Regen 
auch zu Eurem Hochzeitstag dazu.

Meist regnet es nicht den ganzen Tag, dann kann 
man das Paar-Shooting auch einfach spontan auf 
einen anderen Zeitpunkt verschieben.

Zusätzlich können wir im Innenbereich Eurer Location, 
des Standesamtes oder in der Kirche Fotos machen. Es 
gibt viele Möglichkeiten für ein Brautpaar-Shooting trotz 
Regenwetter.

„Verregnete Hochzeit, 
glückliche Ehe“



www.nicolehafner.de

2018 durfte ich eine Freie Trauung im Grünen begleiten. Es gab einen 
kleinen Pavillon unter dem die Trauung stattfand.
Mitten in der Zeremonie hat es angefangen zu schütten. Das Brautpaar 
nahm es gelassen und die Trauung wurde im Feien fortgesetzt. 
Alle Gäste rückten ganz dicht zusammen und waren so hautnah beim 
Brautpaar. Es war die emotionalste Trauung, bei der ich je dabei gewesen 
bin.
Ich wurde dabei zwar etwas nass, aber es sind wundervolle Erinnerungen 
für die Ewigkeit entstanden. 

Wer in den Wintermonaten heiratet sollte vor allem gegen die Kälte 
gewappnet sein und sich ein schönes Accessoire passend zum 
Brautkleid zulegen. Es gibt tolle Strickstolas, Brautpullis, schöne Jacken 
und Boleros, die Euch warm halten. 

„Wenn es regnet am Altar,
bringt das Glück
für viele Jahr“


