Checkliste
Hochzeitsfotograf
Diese Checkliste dient unter anderem als Vorbereitung zum Vorgespräch beim
Fotografen. Was es zu besprechen gibt und was der Fotograf von Euch wissen sollte,
damit es ein rundum gelungener Tag wird
______________________________________________________________________
1. Tagesablauf

3. Gruppenfotos

o Vorbereitung der Braut / des
Bräutigam (Friseurbegleitung?)
o Standesamt
o Kirche
o Gruppen- und Grüppchenfotos
o Paarshooting
o Sektempfang
o Kaffee und Kuchen
o Brautentführung
o Party
o Sonstiges:
________________________________
__________________________

- Wann ist die beste Gelegenheit dazu?
_____________________________

2. Brautpaarshooting
- Wann shooten wir?
_____________________________
- Wo shooten wir?
_____________________________
- Sind bestimmte Bildideen schon
vorhanden?
________________________________
________________________________
_______________________

- Wo kann es realisiert werden?
_____________________________
- Sind Grüppchenfotos erwünscht?
(Brautpaar mit Eltern, Freunden etc)
_____________________________
4. Was wir gerne vom Fotografen
haben möchten:
o CD/ DVD oder USB-Stick
o Hochzeitsalbum
o Vorshooting/Locationcheck
o Fotoabzüge
o Danksagungskarten
o Sonstiges:
________________________________
_________________________
5. Was der Fotograf wissen sollte:
- Anzahl der Gäste
- Ablauf der Hochzeit
- besuchte Locations (Standesamt,
Kirche, Shooting, Feier…)
- Ansprechpartner vor Ort
- Geplante Specials (Schleiertanz,
Feuerwerk, Spiele)
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6. Wissenswertes bevor es zum Fotografen geht
Ein Vorgespräch ist grundsätzlich immer zu empfehlen. Es bespricht sich
einfach alles viel schneller und genauer wenn man zusammensitzt. Ausserdem
ist das eine gute Gelegenheit sich kennen zu lernen. Wenn man zu weit
auseinander wohnt, kann man natürlich auch telefonieren.

7. Fragen die immer wieder auftauchen:
– Können Zusatzkosten anfallen? Wenn ja, welche?
– Wie umfangreich ist die Bildbearbeitung?
– Bekommen wir alle Bilder in hoher Auflösung und ohne Wasserzeichen?
– Wie lange dauert es, bis wir die Bilder bekommen?
– Welche Absicherung gibt es bei Ausfall des Fotografen oder der Ausrüstung?
– Welche Paarshooting Alternativen haben wir bei schlechtem Wetter?
– DSGVO Einwilligung
– Vertrag und Anzahlung?
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