
MARRYOKE  –  Das sollte das Paar wissen: 
 

 

 

 VOR der Feier . 

 Zur festen Reservierung eines Termins genügt eine Anzahlung von einem 

Viertel des Auftragswertes. 

 Das Lied sollte zwei Wochen vorher festgelegt sein. 

 Eine Information der Gäste über das Vorhaben ist erforderlich. Von einer 

„Überraschung“ wird dringend abgeraten. 

 Das Lied selbst sollte den Gästen ebenfalls bekannt gegeben werden. 

 Es sind keine Vorbereitungen seitens des Brautpaares nötig. Musik, Ver-

stärker, Liedtexte und Accessoires bringt der Kameramann mit. 

 Eigene Ideen des Paares sind sehr willkommen. 

 Eine abseits gelegene „kleine Ecke“ mit Stromanschluss für das Material 

des Kameramanns sollte zur Verfügung stehen. 

 Es wird mit kleinen, unauffälligen Kameras gearbeitet. Stative und 

Scheinwerfer werden nicht aufgestellt. 

 Die Gäste werden nicht belästigt. Keiner muss mitmachen. Eine 

angenehme „Animation“ sollte aber toleriert werden. 

 Es ist nicht garantiert, dass alle anwesenden Personen im Marryoke 

gezeigt werden. Die MUSS-Gäste sollten sich bitte selbst an uns wenden. 

 Ein Ansprechpartner für den Videografen sollte vor Ort zur Verfügung 

stehen, um Nachfragen beim Brautpaar zu reduzieren. 

 

 

 

 WÄHREND der Feier . 

 Der Kameramann wird sich kurz den Gästen vorstellen und ansonsten so 

dezent wie möglich auftreten. 

 Die Kleidung wird korrekt und unauffällig sein. 

 Zwei oder drei Mal wird er versuchen, die gesamte Gästeschar vor die 

Kamera zu holen. Einmal sollte das unmittelbar nach der Gruppenaufnahme 

geschehen (da sind sowieso alle zusammen) und ein weiteres Mal kann das 

später beim Tanzen passieren. 

 Die meisten Aufnahmen werden in kleinen Gruppen oder mit einzelnen 

Personen gemacht. Das kann mitten im Geschehen oder auch abseits 

erfolgen. 

 Je nach gebuchtem Paket wird keine eigene Zeit für die Aufnahmen 

benötigt. Die „gefühlte Inanspruchnahme“ für das Brautpaar wird 10 bis 15 

Minuten betragen. 

 Eine einfache Verpflegung wird entsprechend der Aufenthaltsdauer 

erwartet. 

 

 

 NACH der Feier . 

 Mit der Fertigstellung des Marryoke ist nach etwa 10 bis 14 Tagen zu 

rechnen. 

 Die Auslieferung erfolgt grundsätzlich als Download einer abspielbare 

Video-Datei. Andere Formen (DVD, BluRay, Handy-Format) sind machbar. 

 Die Urheberrechte verbleiben bei uns, die Vervielfältigungsrechte für 

private Zwecke erhält der Auftraggeber. Es können also beliebig viele Kopien 

erstellt werden. 

 Sofern es uns erlaubt wird, darf das Video öffentlich anderen Interessenten 

gezeigt werden. 

 Das Video-Rohmaterial wird ein Jahr lang archiviert und dann gelöscht. 


