
 

 
 
 
Professionelle Hochzeitsfotos gehören zur Trauung wie das Amen in der Kirche. Als erstes sollten Sie rechtzeitig 
einen Termin mit Ihrem Fotografen vereinbaren, um Ihre Wünsche zu besprechen. Planen Sie für das Hochzeits-
Fotoshooting ca. 1,5 Stunde ein. Das ist nicht zu viel, wenn wirklich schöne, ungestellt wirkende Bilder entstehen 
sollen. Denkbar ist auch ein Termin einen oder mehrere Tage nach der Trauung. Ist der Fotograf nicht nur zur 
Trauung sondern den ganzen Tag vor Ort, planen Sie ihn beim Essen höflicherweise als Gast mit ein. Die folgende 
Checkliste hilft Ihnen, echte Traumbilder von Ihrer Hochzeit machen zu lassen. 
 
 
Was soll fotografiert werden?  
�  Trauung im Standesamt 
�  Trauung in der Kirche 
�  Hochzeitspaar und Einzelporträts von Braut und Bräutigam 
�  Sektempfang und/oder Kaffeetrinken 
�  Feier am Abend 
�  Gesamter Hochzeitstag ohne Vorbereitung  
     (Trauung, Fotoshooting Hochzeitspaar und evtl. Gäste, Feier) 
�  Einzelporträts der wichtigsten Gäste  
�  Akt/Erotische Porträts (nicht am Hochzeitstag) 
�  „Trash-the-dress“ (nach der Hochzeit) 
�  Sonstiges: ______________________ 
 
Wann sollen die Hochzeitsfotos gemacht werden?  
�  Am Tag der Hochzeit 
�  Vor der Trauung  
�  Nach der Trauung  
�  Einen oder mehrere Tage nach der Hochzeit  
�  Datum und Uhrzeit: _______________  
 
Wo sollen die Hochzeitsfotos gemacht werden?  
�  Vor Ort (Standesamt, Kirche, Park o.ä, innen und außen) 
�  Im Fotostudio  
�  An einem für Sie bedeutsamen Ort: ____________________________ 
�  Sonstiger, zum Fotografieren geeigneter Ort: _________________ 
 
Was möchten Sie haben?  
�  Laborabzüge (9x13, 10x15, 13x19 oder größer) 
�  Dias  
�  Digitale Bilder auf CD bzw. DVD 
�  Gestaltetes Hochzeitsalbum bzw. Fotobuch 
  
Welchen Stil der Hochzeitsfotos bevorzugen Sie? 
�  klassisch 
�  romantisch  
�  lustig/frech 
�  modern/extravagant  
�  künstlerisch  
�  Sonstiges: ______________________  
 



 
 
 
 
 
Welche Special Effects mögen Sie? 
�  künstliche Einfärbungen (Sepia o. ä.)  
�  Schwarz-Weiß-Bilder  
�  Schwarz-Weiß-Bilder mit farbigen Effekten 
�  Collagen  
�  Sonstige ___________________  
 
 
 
Mögliche Fragen an den Fotografen/die Fotografin: 
 

 Wie viele Hochzeiten hat er/sie schon fotografiert bzw. wie lange ist er/sie schon Hochzeitsfotograf?  
 Welche Kamera und welche Objektive benutzt er/sie? 
 Mit welcher Auflösung fotografiert er/sie? 
 Zeigt er/sie Ihnen Beispiel-Fotos?  
 Spricht Sie der Stil seiner/ihrer Bilder an?  
 Hat er/sie ein eingerichtetes Fotostudio bei evtl. schlechtem Wetter?  
 Hat er/sie interessante Tipps für die gewünschte Foto-Location?  
 Hat er/sie bei dem Fotoshooting eine Ersatzausrüstung dabei?  
 Kommt er/sie alleine oder mit einer Assistenz?  
 Ist seine/ihre Anreise bei den Kosten inklusive? 
 Bearbeitet er/sie die Bilder auch nach? 
 Sind auch Effekte bei den Fotos möglich? 
 Gestaltet er/sie auch Danksagungskarten? 
 Wie viele Laborabzüge bekommen Sie inklusive? Was kosten die weiteren Fotos? 
 Wer hat die Nutzungsrechte für die Fotos? 
 Hat er/sie einen transportablen Fotodrucker, um spezielle Fotos (z.B. für das Gästebuch) gleich vor Ort 

ausdrucken zu können? 
 Ist eine Online-Bildergalerie zur Bildauswahl für Sie und Ihre Gäste möglich? 
 Ist eine Multimedia-Dia-Show mit den besten Trauungsfotos am Abend auf Leinwand für die Gäste 

möglich? 
 
 
Das sollte der Fotograf/die Fotografin wissen: 
 

 Ort und Zeit der Trauung 
 Ort und Zeit der Feier 
 Wie sieht der genaue Ablauf des Festtages aus? (inkl. Uhrzeiten) 
 Was, wann und wo soll fotografiert werden? (Fragen s.o.) 
 Welchen Stil der Hochzeitsbilder bevorzugen Sie? 
 Wer ist sein/ihr Ansprechpartner vor Ort? (evtl. Daten von den Trauzeugen)  
 Welche Laborabzüge sind gewünscht? (Format, Oberfläche, Rahmen) 
 Sind Einzelportraits der Gäste gewünscht? 
 Falls er/sie digital nachbearbeitet: Sind Basiskorrekturen der Aufnahmen erwünscht? 
 Falls möglich: Ist die Gestaltung eines individuellen Fotobuches gewünscht? 
 Falls möglich: Sind Danksagungskarten erwünscht? 


