
Großartig aussehen
am Hochzeitstag

Schlanker und schöner in 7 Schritten
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Einleitung
Wer möchte nicht schlanker und 
schöner aussehen?

Natürlich dreht sich im Leben nicht alles um 
äußerliche Schönheit, aber im tiefsten Inneren, 
wollen wir alle so gut wie möglich aussehen.
Und gerade am Hochzeitstag ist dies der 
Wunsch der meisten Bräute. Viele quälen sich 
vorher durch Diäten und durch intensive 
Sportprogramme. Dies kann eine Belastung in 
der Planungsphase werden.

Viele meiner Bräute haben mir schon gesagt, 
dass ich ja drauf achten soll, dass sie schlank 
aussehen. Und natürlich habe ich als Fotografin 
Möglichkeiten auch ohne Photoshop, Personen 
vorteilhafter aussehen zu lassen. 
Aber einiges kannst du auch ganz leicht selber 
dazu beitragen, schlanker und vorteilhafter 
auszusehen.

Es gibt ein paar einfache Dinge, die man ganz 
unaufwendig umsetzen kann, um schlanker 
und schöner im Hochzeitskleid auszusehen. Denn 
es ist doch klar, es geht nicht darum mehrere 
Kleidergrößen zu verlieren, sondern nur darum 
sich wirklich toll und wunderschön zu fühlen 
an diesem einzigartigen Tag, an dem man im 
Mittelpunkt steht. 

Mit den sieben Tipps in diesem Guide wirst du 
auf eurer Hochzeit und auf euren Hochzeitsfotos 
erstrahlen und dich so schön fühlen, wie noch 
nie!

Los geht’s!

Ich wünsche dir viel Freude beim Lesen.
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Der erste Punkt richtet sich an alle Sportmuffel. 

Bewegung ist wichtig! 

Und dabei reicht es schon, jeden Tag etwas Bewegung in seinen All-
tag zu bringen. Du musst nicht auf einmal drei Stunden am Tag im 
Fitnessstudio verbringen, wenn du bisher Sport vermieden hast.
Sondern es ist wichtig sich jeden Tag moderat zu bewegen. Dabei 
reicht mindestens eine halbe Stunde zügiger Spazieren zu gehen oder 
mal das Fahrrad statt das Auto zu benutzen. Bewegung an der fri-
schen Luft macht glücklich! Oder aber du drehst die Musik ganz laut 
auf und tanzt einfach mal für dich. Klingt verrückt, macht aber gute 
Laune!

Ach, und übrigens ist Bewegung nicht nur vor der Hochzeit wichtig, 
sondern generell im Leben! 

Bewegung
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Auch hier gilt es das richtige Maß zu finden. 
Wenn du dir alles was ungesund ist, aber lecker schmeckt, verbietest, wirst du nur frustriert 
sein und Heißhunger entwickeln.

Beim Essen reicht es eigentlich schon auf natürlich Lebensmittel zu setzen, und zu schauen, 
dass du so wenig Fast Food und Fertigprodukte isst wie möglich. Morgens viel Obst, mittags 
Salat und abends Gemüse zu essen, ist natürlich ideal. Mageres Fleisch und Fisch runden die 
Mahlzeiten ab. Wie gesunde Ernährung aussehen sollten, wissen wir alle, darüber muss ich 
keine Abhandlung schreiben. Wichtig ist, sich zu motivieren, und auch wirklich sich so zu 
ernähren.
Vielleicht baust du einzelne „gesunde“ Tage in die Woche ein oder gestaltest immer eine 
Mahlzeit mit viel Obst und Gemüse. Ich kann dies am Besten beim Frühstück.
Aber natürlich hat man auch mal Hunger auf Süßes wie Schokolade. Da machte es dann die 
Menge aus.
Aus eigener Erfahrung weiß ich, hab ich Süßes im Haus, will ich es auch essen. 
Wenn du Appetit darauf hast, kaufe am besten erst gar keine ganze Tafel Schokolade oder 
eine Tüte Gummibärchen, sondern kaufe lieber einen einzelnen Riegel und kleine Süßigkeiten 
an der Kasse.

Besser Essen
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Die richtige Wahl des Kleides kann dich bis zu 5 Kilo schlanker wirken lassen.
Unglaublich, aber wahr!

Wichtig hierbei ist es, dass du deine Vorzüge betonst. Bei der einen Frau sind es schmale 
Hüften, bei der anderen das Dekolltee, die nächste hat lange Beine ....

Mit dem richtigen Kleid kommen diese Vorzüge besonders gut zur Geltung. So ist es zum 
Beispiel von Vorteil, bei schmalen Schultern und breiteren Hüften, ein Empirestil-Kleid zu 

wählen, das die Zartheit des Oberkörpers betont und die Hüften umspielt. 
Professionelle Beratung und Hilfe findest du in allen hochwertigen Brautmodegeschäften. 

Wenn du deine Vorzüge selber noch nicht wirklich erkennst, kann auch eine 
Typ- oder Stilberatung sehr hilfreich sein. 

Das Kleid
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Die Wahl der Dessous ist natürlich ein heißes 
Thema!

Was soll man nur so unter dem Kleid tragen: 
heiße Dessous oder doch lieber Shapeware?!

Gar nicht so einfach, was?

Beides hat sein für und wider und hängt auch 
von deinem Kleid ab. Es gibt Kleider, die zeich-
nen alles ab, da wäre hautfarbene Shapeware 
sicher angebracht. Bei anderen Kleidern ist eine 
Korsage schon mit eingearbeitet und es reicht 
ein toller BH mit Panty.
Auch hier kann ich dir nur raten, lass dich in 
einem Fachgeschäft beraten, was die richtige 
Größe ist und was für deinen Typ besonders 
geeignet ist.

Und wer unter seinem Kleid tagsüber die lang-
weilige Shapeware trägt, schlüpft dann für die 
Hochzeitsnacht noch mal in etwas „Leichtes“!

Dessous
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Kennst du die Serie „Downton Abbey“?
Wenn ja, ist dir sicher auch schon mal aufgefallen, mit welch graziöser Haltung die Frauen 

dort durchs Leben schreiten?

Sie halten sich immer gerade, egal in welcher Lebenslage sie sich befinden. 
Und ganz wichtig:  „Schultern zurück!“

Mit dieser Körperhaltung wirkt man immer schlanker und selbstbewusster.

Leider neigen wir Frauen dazu, die Schultern nach vorne fallen zu lassen, und dabei einen 
runden Rücken zu machen. Ich bin da keine Ausnahme. 

Stell’ dich einfach mal vor einen Spiegel und straff die Schultern. Du siehst sofort den Unter-
schied. Um eine gerade Haltung am Hochzeitstag zu haben, solltest du schon vorher üben, 
sonnst hast du gar nicht die Muskulatur dafür, dich einen Tag lang gerade durch den Tag 

zu bewegen.

Bitte deinen Verlobten, dich darauf hinzuweisen, wenn du einen runden Rücken machst. 
Und probiere auch immer wieder dich selber daran zu erinnern.

Grazie und Anmut sind die Zauberwörter!

Haltung bewahren
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Auch beim Schminken gibt es Tricks, die einen schlanker 
wirken lassen.
Das sogenannte Konturen-Make-up arbeitet mit unter-
schiedlichen Nuancen und lässt das Gesicht zum Beispiel 
schmaler oder Wangenknochen höher wirken etc.

Gute Visagistinnen können einen schlanker und vorteilhaf-
ter schminken, ohne das man dabei zu kleistert aussieht. 
Denn niemand möchte auf seiner Hochzeit wie eine Drag-
queen aussehen, nur um etwas schmaler im Gesicht zu 
wirken.

Ein natürliches Make-up mit den richtigen Akzenten be-
wirkt Wunder.

Make-up
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Last but not least, mein Lieblingsthema: Posen!!

Ist es nötig zu posen?! Das heißt auf eine bestimmte Art 
zu gehen und zu stehen.
Jein!

Auf der einen Seite ist es wichtig, dass du dich als Braut 
großartig fühlst und dich natürlich bewegst. Und da hat 
einfach jeder Mensch seine eigene Art.
Und auf der anderen Seite gibt es natürlich Posen, die 
man einnehmen kann, um auf Fotos schlanker zu wirken.

Ich als Fotografin rate dazu einen Mittelweg zu finden, 
um sich wohl zu fühlen. Ich begleite Hochzeitspaare 
durch ihren Tag, da wäre es seltsam und unnatürlich, 
wenn die Braut immer eine bestimmte Pose einnehmen 
würde. Das ist nicht mein Stil.

Oftmals reicht es, wenn man im Vorfeld etwas an der 
eigenen Haltung getan hat. Denn hängende Schultern 
sind nicht nur unschön, sondern führen auch auf Dauer 
zu Haltungsschäden und Rückenschmerzen.

Wem dies nicht reicht, der kann ein paar wenige Tipps 
befolgen um schlanker zu wirken:
• Den Oberarm nicht an den Körper pressen, sondern 

immer mit etwas Abstand vom Körper halten
• Sich immer etwas leicht gedreht zur Kamera stellen 

und nicht frontal
• Das Kinn leicht nach vorne schieben und den Hals 

schön lang machen

Ich kann natürlich nur für mich sprechen und nicht für 
alle Fotografinnen. Aber ich bin immer darauf bedacht, 
meine Hochzeitspaare so vorteilhaft wie möglich zu 
fotografieren und suche mir dafür die besten Blickwinkel. 
Schon beim Vorshooting erkenne ich, wie ich dies ma-
chen kann.

Viele Paare haben mir schon gesagt, sie hätten noch nie 
so gut auf Fotos ausgesehen, wie auf meinen Hochzeitsfo-
tos.

„Posen“
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Ihr könnt etwas dafür tun, 
um schlanker und schöner 

an eurem Hochzeitstag zu sein 
als ihr es eh schon seid! 

Und ich als Fotografin helfe euch dabei, 
auf euren Hochzeitsfotos 

großartig auszusehen!

Das Fazit
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Erfahrt mehr über meine Hochzeitsreportagen, 
meine Arbeitsweise und mich auf meiner Website:

www.heikemoellers.com

http://www.heikemoellers.com
http://www.heikemoellers.com


Fine Art Wedding Photography
Ibiza, Spain & Duesseldorf, Germany
+49 2103 9941775 & +49 179 4682479

look@heikemoellers.com
www.heikemoellers.com

Auch als kamerascheue Braut wünschst du dir natürliche, emotionale &
 fröhliche Hochzeitsfotos, die dich von deiner besten Seite zeigen. Doch auf den 
meisten früheren Fotos findest du eher schrecklich?
Damit bist du nicht allein, viele Menschen, mögen es nicht fotografiert zu wer-
den und fühlen sich unwohl vor einer Kamera. Das sieht man dann den Fotos 
an.
Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie es sich anfühlt. Meine Empathie und 
offene, fröhliche Art lassen dich deine Unsicherheit vergessen und Spaß haben 
vor meiner Kamera. Und das Ergebnis sind Fotos, die du dir immer wieder 
gerne anschauen wirst!
Ich heiße Heike und bin Fine Art Hochzeitsfotografin.
Seit mehr als 12 Jahren bin als Fotografin selbständig tätig und habe über hun-
derte Paare glücklich gemacht – während der Aufnahme und mit den Fotos.
Mein signifikanter Stil wurde schon mit Awards ausgezeichnet und 
meine Fotos werden regelmäßig in Hochzeitsmagazinen und Blogs 
veröffentlicht.
Doch nichts ist so schön, wie das Strahlen in den Augen meiner Kunden, wenn 
sie ihre Fotos das erste Mal sehen.

Die Autorin

mailto:look%40heikemoellers.com?subject=
http://www.heikemoellers.com

