
 
 
 
 
 
Bewegte Bilder eines bewegenden Tages sind immer etwas Besonderes. Damit der Film von Ihrer 
Hochzeit auch wirklich unvergesslich wird, finden Sie in unserer Checkliste die wichtigsten Fragen, die 
Sie sich und dem Videografen stellen sollten. 
 
 
Diese Szenen einer Hochzeit sollten in keinem Film fehlen:  
 Ankunft am Standesamt  
 Befragung durch den Standesbeamten und Unterschreiben der Urkunde  
 Einzug in die Kirche  
 Ja-Wort, Ringtausch, Kuss  
 Aufnahmen der Brautpaareltern und anderer naher Verwandter während der Zeremonie  
 Verlassen der Kirche  
 Reiswerfen, Spaliere, Gratulationen etc. nach der Trauung  
 Werfen des Brautstraußes und andere Bräuche  
 Aufnahmen von allen Gästen. Jeder sollte sich auf dem fertigen Video wiederfinden  
 Wichtige Reden  
 Spiele und Aufführungen, zumindest in Ausschnitten  
 Tanzeröffnung  
 Anschneiden der Hochzeitstorte  

 
Was soll gefilmt werden?  
�  Trauung im Standesamt 
�  Trauung in der Kirche 
�  Sektempfang und/oder Kaffeetrinken 
�  Feier am Abend 
�  Gesamter Hochzeitstag ohne Vorbereitung (von der Trauung bis zur Feier) 
�  Gesamter Hochzeitstag mit Vorbereitung am Morgen (Styling, Friseur etc.) 
�  Interviews mit dem Brautpaar und den Gästen  
�  Einbindung von eigenen Fotos 
�  Sonstiges: ______________________ 
 
Was möchten Sie haben?  
�  Nur das Rohmaterial (ich schneide selbst)  
�  den fertig geschnittenen Film auf    � DVD       � Blu-ray     sowie  � Rohmaterial 
�  Anzahl Datenträger:  
 
Welchen Stil bevorzugen Sie? 
�  romantisch  
�  lustig/frech  
�  künstlerisch  
�  fröhlich/unterhaltend  
�  dokumentarisch  
�  eher viele Spezial-Effekte 
Sonstiges: _______________________  



  
 
 
 
Mögliche Fragen an den Videografen/die Videografin:  
 
 Wie viele Hochzeiten hat er/sie schon gefilmt?  
 Wie viele Kameras werden benutzt? 
 Kommen ein oder zwei Kameramänner zum Dreh?  
 Zeigt er/sie Ihnen ein Beispiel-Video?  
 Sind die Anreisekosten inklusive? 
 Gibt es ein Ersatzteam bei Ausfall?  
 Führt er/sie eine Ersatzausrüstung mit sich?  
 Arbeitet er/sie evtl. mit einem Fotografen zusammen? 
 Filmt er/sie bereits in High Definition (HD)-Auflösung?  
 Welches Format (16:9 oder noch 4:3)? 
 Wird der Ton mit einem externen (drahtlosen) oder einem in die Kamera integrierten 

Mikrofon aufgenommen? 
 Wird der Film auf VHS-Band, DVD oder Blu-ray ausgehändigt? 
 Wie viele VHS / DVDs / Blu-rays sind im Preis enthalten? Was kostet jeder weitere 

Datenträger? 
 Ist es möglich, das Rohmaterial mit allen Aufnahmen zu bekommen? 

(Mini-DV-Bänder oder MPEG-Stream) 
 Ist ein Vorspann geplant? Wie sieht er in der Regel aus? 
 Ist es möglich, eigene Fotos in den Film zu integrieren? 
 Ist es möglich, die Musik mit auszusuchen? 
 Ist die Gestaltung des Covers inklusive? 
 Wenn Interviews mit dem Brautpaar und den Gästen geplant sind: Wer ist verantwortlich 

(Kameramann selbst oder wird ein Gast „engagiert“)? 
 
 
Das sollte der Videograf 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 gefilmt werden? (Fragen s.o.) 
 Welchen Stil des Hochzeitfilmes bevorzugen Sie? 
 Wer ist sein/ihr Ansprechpartner vor Ort? (evtl. Daten von den Trauzeugen)  
 Wie möchten Sie Ihren Film haben, auf Video, DVD oder Blu-ray? 
 Welche Musik bevorzugen Sie? (evtl. CD mit Lieblingsliedern schicken) 
 


