
 

 
 

 

Fragen und Wissenswertes bei der Suche nach Eurem Hochzeitsfotografen 

 

Preismodell – Versteckte Kosten? 

Fragt bei Eurem Hochzeitsfotografen nach, ob es sich bei seinem Angebot um einen Pauschalpreis 
handelt. Was ist alles im Angebot enthalten? Wie viele Stunden wird er Euch begleiten und mit wie-

vielen Bildern könnt Ihr rechnen? Entstehen weitere Kosten für die Auslieferung der Bilder? Müsst Ihr 
ein Engagement-Shooting separat buchen? Ist ein Fotobuch enthalten? Wie erhaltet Ihr Eure Bilder? 

 

Lasst Euch sein Portfolio zeigen 

Die meisten Galerien und Webseiten enthalten in der Regel nur eine kleine Auswahl an Bilder eines 
Fotografen. Fragt nach, ob es sich bei den gezeigten Bildern um Workshopbilder, „Styled-Shootings“ 

(nachgestelltes Brautpaarshooting) oder reelle Hochzeitsreportagen handelt.  

Lasst Euch verschiedene Bilder, auch von der Trauung und von „bewegten“ Momenten zeigen, sowie 
komplette Hochzeitsreportagen, um zu sehen das Euer Fotograf die verschiedenen Situationen im 

Griff hat und es schafft diese festzuhalten. 

 

Kamera defekt – Hochzeitsreportage beendet? 

Was passiert bei einem technischen Defekt? Hat Euer Fotograf eine zweite Kamera als Ersatz dabei? 
Professionelle Fotografen haben bei einem technischen Defekt einer Kamera immer einen sogenann-
ten Back-Up Body dabei (idealerweise gleichwertig des ersten Kameramodells), um diesen im Fall der 

Fälle nutzen zu können. Das Gleiche gilt natürlich für weiteres Equipment wie z.B. Objektive. 

 

Quantität oder Qualität? 

Viele Bilder zu erhalten ist nicht immer Vergleichbar mit einem guten Preis-Leistungsverhältnis. 

500-600 sehr gute Bilder, welche Eure Emotionen und Erinnerungen festhalten und mit Verstand fo-
tografiert, sowie bearbeitet worden sind, haben mehr Ausdruckskraft als 3000 mittelmäßige Bilder. 

 

Werden unsere Bilder nachbearbeitet? Wann erhalten wir unsere Bilder? 

Wie schnell werden Eure Bilder fertig sein? Verspricht Euch Euer Fotograf die Bilder innerhalb einer 
Woche liefern zu können?  

Für professionell bearbeitete Bilder gibt Euch Euer Fotograf einen längeren Bearbeitungszeitraum an. 
Wird jedes Bild einzeln geprüft, gesichtet und anschließend bearbeitet, benötigt dies Zeit.  

 



 

 
 

 

Nicht selten beträgt die Zeit für die Bearbeitung mehr als 30 Stunden. Kommt noch die Erstellung ei-
nes individuell gestalteten Fotobuches dazu, beträgt die Arbeitszeit eines Fotografen für eine Hoch-
zeit von den Vorbereitungen, über die Ganztagsreportage bis hin zur Nachbearbeitung Eurer Hoch-

zeitsbilder und / oder auch des Engagement-Shootings weit mehr als 40 Stunden. 

 

Back Up unserer Bilder? 

Jeder professionelle Fotograf wird Eure Bilder mehrmals sichern und gut aufbewahren. Fragt nach 
wie Euer Fotograf Eure Hochzeitsbilder sichert. Es wäre traurig, wenn Eure Erinnerungsfotos auf-

grund einer defekten Festplatte verloren gehen. Viele professionelle Kameramodelle besitzen zwei 
Kartenslots, so das Eure Bilder schon während Eures Hochzeitstages doppelt gespeichert werden. 

 

Berufshaftplicht? Equipmentversicherung? 

Es kann immer mal passieren, dass im „Eifer des Gefechts“ mal etwas zu Bruch geht. Ein vom Foto-
grafen verursachter Schaden gehört bestimmt auch mal dazu. Was aber, wenn dieser nicht ausrei-

chend versichert ist und privat nicht für den Schaden aufkommen kann? Fragt nach einer Berufshaft-
pflicht, damit eventuelle Schäden abgesichert sind. 

Ebenso ist es wichtig, dass die Ausrüstung des Fotografen komplett versichert ist. Schäden durch 
Dritte können unbeabsichtigt passieren. Bei einem Schaden z.B. durch ein umgestoßenes Glas 

(Feuchtigkeit in der Kamera) oder einer umgeworfenen Kamera, können die Schäden schnell teuer 
werden. Gut wenn alles durch eine Versicherung übernommen wird. 

 

Vertrag? Was passiert im Krankheitsfall? 

Gibt es einen Vertrag zwischen Euch und Eurem Fotografen der Euer gewünschtes Hochzeitspaket 
festhält? Wie sieht es mit den AGB´s aus? Sind diese für Euch jederzeit einsehbar? 

Was passiert, wenn Euer Fotograf plötzlich erkrankt? Kümmert er sich um Ersatz? Ein professioneller 
Fotograf wird Euch kurz vor Eurer Hochzeit nicht ohne Fotograf im Regen stehen lassen und wird sich 

für Euch auf die Suche nach einem gleichwertigen Ersatz machen. 

 

Und zu guter Letzt und ungeheuer wichtig – die Persönlichkeit 

Ihr werdet viele Stunden mit Eurem Hochzeitsfotografen verbringen. Er wird bei vielen persönlichen 
und intimen Momenten an Eurer Seite sein und diese mit Euch teilen. 

Lernt Euren Hochzeitsfotografen also im Vorfeld persönlich kennen. 

Die Chemie zwischen Euch sollte stimmen, also vereinbart auf jeden Fall ein Vorgespräch. Seriöse Fo-
tografen werden Euch auf jeden Fall von sich aus zu sich einladen oder sich mit Euch auf einen Kaffee 

treffen. 


