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Hochzeitsbilder
WertDer wahre

eurer

Ihr habt euch entschieden zu heiraten. WOW. 
Ein großartiger Schritt. Ich kann euch aus eigener 
Erfahrung versprechen, es wird ein wahrlich 
großer Moment in eurem Leben. Der große Tag. 
Eigentlich ist es aber noch viel mehr. Es ist der 
Beginn eines gemeinsamen Lebens, voller Liebe, 
voller Lachen. Der Beginn einer neuen Familie. An 
dieser Stelle noch einmal herzlichen Glückwunsch 
zu dieser Entscheidung.

Entscheidungen werdet ihr die 
nächsten Wochen und Monaten 
auch zu genüge treffen müssen. 
Es ist eine lange Liste, die da auf 
euch wartet. Ist das passende 
Datum für eure Hochzeit erst 
einmal gefunden, geht es schnell 
weiter mit dem passenden 
Kleid, den Ringen bis hin zur 
Torte. Anders als bei vielen 
Dienstleistungen, ist der Fotograf 
eine wirklich sehr persönliche 
Entscheidung. Es sollte nicht 
nur der Bildstil oder gar der 
Preis entscheiden, es sollte vor 
allem euer Herz und euer Bauch 
entscheiden, wer euren Tag in 
Bildern erzählt.

Euer Fotograf begleitet euch 
bei all den wichtigen Momenten 
des Tages. Beim Getting Ready 
– wenn vielleicht schon die ersten liebevollen 
Überraschungen auf euch warten. Beim JA- 
Wort – einem der emotionalen Höhepunkte des 
Tages. Beim Paarshooting – wenn ihr etwas Ruhe 
genießen könnt. Bei den Gratulationen – wenn 
die Oma oder der Opa mit den Weisheiten aus 
ihrem langen Leben auftrumpfen oder am Abend 
– wenn der Papa die Braut auf die Tanzfläche 
bittet. In all diesen Momenten braucht ihr euren 
Fotografen, auf den ihr euch  verlassen könnt. 

Aber erst wenn ihr diese Momente gedruckt auf 
Papier wirklich in der Hand haltet, werdet ihr den 
wahren Wert eurer Hochzeitsbilder erkennen. 
Wenn euch bewusst wird, dass dies eure 

großen Momente sind. Eure Freudentränen, 
Euer Lachen, Eure Küsse. Eingefangen von 
eurem Hochzeitsfotografen. Diese besonderen 
Momente eures großen Tages kann man nicht 
nachstellen, die Hochzeit nicht wiederholen. 
Alles was an diesem Tag nicht festgehalten wird, 
ist unwiederbringlich verloren. Es lastet also auch 
eine große Verantwortung auf eurem Fotografen.

Dieser Ratgeber soll euch dabei helfen, den für 
euch passenden Fotografen zu finden. Natürlich, 
ich bin selbst Fotograf und ihr könntet nun 
vermuten, dass ich nur darauf aus bin, euch für 
mich zu gewinnen. Aber dem ist nicht wirklich 
so. Es muss für beide Seiten passen und auch 
ich als Fotograf habe schon viele Paare an einen 
meiner Kollegen vermittelt, weil die Chemie nicht 
gestimmt hat oder die Idee der Hochzeit einfach 
nicht zu meiner Philosophie gepasst hat. 

Ich verspreche euch auf eine ehrliche Art und 
Weise dabei zu helfen, genau den passenden 
Fotografen für euren großen Tag und für das 
Einfangen euer großen Momente zu finden.



& die Frage des
Vorstellung

Eine klare

Stils
Um den richtigen Fotografen finden zu können, 
benötigt ihr eine klare Vorstellung dessen, was 
ihr eigentlich von ihm oder ihr erwartet. Habt 
ihr diese Vorstellung schon? Wisst ihr schon, 
was an eurem Hochzeitstag alles eingefangen 
werden soll? Nur die scheinbar wichtigen 
Momente, wie Trauung und Paarshooting? Oder 
doch schon etwas mehr vom Tag, vielleicht 
von den Vorbereitungen bis hin zum ersten 
Tanz? Vielleicht aber auch die ganze Reise vom 
Cometogether am Vorabend bis hin zum Brunch 
am nächsten Tag? Hochzeiten kann man ganz 
unterschiedlich feiern und genauso kann die 
Länge der Begleitung eines Hochzeitsfotografen 
auch variieren. 

Bei der Frage des Stils ist es ähnlich und doch 
ganz anders. Erster Berührungspunkt mit einem 
Fotografen sind seine Bilder und somit der Stil 
und die Bildsprache des Fotografen und diese 
sollte euch gefallen. Den Stil eines Fotografen 
könnt ihr nicht ändern. Wenn ihr eure Hochzeit 
in hellen und freundlichen Bildern eingefangen 
haben wollt, dann sucht euch einen Fotografen, 
der genau das zeigt. Ein guter Fotograf wird 
seinen Bildstil nicht ändern, nur weil ihr andere 
Vorstellungen habt. Das ist sehr wichtig und wird 
leider oft nicht beachtet. 

Aus meiner Sicht gibt es in der Hochzeitsfotografie 
grundsätzlich zwei unterschiedliche Stile, die 
wiederum von Trends beeinflusst werden 
können. Klassische Fotografie und journalistisch 
geprägte Reportagefotografie.

klassisch
In der klassischen Hochzeitsfotografie 
wird alles wunderschön abgebildet, das 
Brautpaar, die Location, die Dekoration 
und auch die Hochzeitsgäste. Vieles wird 
gestellt, um es noch schöner scheinen 
zu lassen, als es in Wahrheit ist. Ohne 
Frage entstehen hier wunderschöne 
Bilder. Einzeln alle schön anzusehen. 
Doch erzählen sie oft nicht die echte 
Geschichte. 

journalistisch
In der journalistisch geprägten 
Reportagefotografie geht es um 
den echten Moment. Diese Art der 
Fotografie ist meist kreativer, da hier 
versucht wird nichts zu stellen und 
die Momente so einzufangen, wie sie 
gerade geschehen. Natürlich werden 
auch hier alle klassischen Motive von 
Brautpaar bis Hochzeitsdekoration 
dokumentiert, der Fokus in dieser Art 
der Hochzeitsfotografie liegt aber ganz 
klar in der Geschichte des Tages und 
nicht im einzelnen Motiv. 



Beeinflusst werden diese beiden Stile 
dann von verschiedenen Trends, die 
sich meist in der Bearbeitung, dem 
Bildlook widerspiegeln. Vor wenigen 
Jahren waren Hochzeitsfotos hell und 
pastellig - sehr amerikanisch. Aktuell 
gibt es viele Fotografen die sehr dunkel 
und moody fotografieren oder die Haut 
sehr orange tönen - der Instagramstyle. 
Ich kann euch an dieser Stelle nur raten, 
euch einen Fotografen zu suchen, 
der sich diesen Trends nicht zu stark 
hingibt. Denn Trends kommen und 
gehen - eure Hochzeitsbilder bleiben 
für den Rest eures gemeinsamen 
Lebens. 

Denkt mal ein paar Jahre weiter. Eure 
Kinder sind schon etwas größer und 
ihr seid gerade Gastgeber von einem 
kleinen Familienfest in eurem Zuhause. 
All eure Liebsten sind gekommen. 
Draußen ist es kalt und ihr kuschelt 
euch mit euren Kindern und Enkeln 
auf dem Sofa ein und schwelgt in 
Erinnerungen eurer Hochzeit. Wenn 
der Enkel dann das dicke Buch aus 
dem Regal zieht, vollgepackt mit all den 
schönen Momenten eurer Hochzeit - 
welche Momente sollen das sein? Wie 
soll die Geschichte eures Tages erzählt 
sein? Soll es überhaupt eine Geschichte 
sein, oder reichen euch hier nur ein 
paar wild zusammengewürfelte Bilder? 

M e i n  T i p p
Macht eine kleine Reise in die Zukunft 
und bringt euch mal genau in diese 
Stimmung und stellt euch diesen 
Moment vor - nun solltet ihr eine 
Vorstellung von eurer Begleitung 
bekommen. 

& die Frage des
Vorstellung

Eine klare

Stils



suchen!Rechtzeitig

Wie heißt es so schön, der frühe Vogel 
fängt den Wurm. So ist es auch bei den 
Dienstleistern in der Hochzeitsbranche. 
Das Verständnis für die Fotografie hat 
sich in den letzten Jahren stark geändert 
und damit auch die Vorlaufzeit für die 
Buchung eines Hochzeitsfotografen. 
Hat es vor 10 Jahren noch gereicht, 
wenn man sich 2 Monate vor dem 
Hochzeitstag beim Fotografen 
gemeldet hat, so kann heut 12 Monate 
vor der Hochzeit genau dieser Termin 
bei eurem Wunschfotografen schon 
vergeben sein. Nicht weil er komplett 
ausgebucht ist, aber weil vielleicht 
genau dieses eine Datum schon belegt 
ist. 

Wenn ihr also einen bestimmten 
Fotografen im Sinn habt, dann zögert 
nicht einen losen Kontakt zu ihm 
oder ihr aufzubauen und euch über 
bestimmte Rahmenbedingungen zu 
informieren. Auch Hochzeitsfotografen 
sind Menschen und freuen sich, wenn 
man ehrliches Interesse an ihren 
Arbeiten hat. Auch wenn ihr noch nix 
fixiert habt, so wird er sich melden, 
sollte eine zweite Anfrage auf euer 
Datum gestellt werden. 

M e i n  T i p p 
Habt ihr euren Termin für die Hochzeit, 
sollte neben der Location als nächstes 
der Hochzeitsfotograf gesucht und 
angefragt werden. 



Hochzeitsfotografen gibt es gerade im 
Überfluss und täglich kommen Neue 
hinzu. Auch wenn man eine genaue 
Vorstellung über Stil und Dauer der 
Begleitung hat, wird es also kompliziert 
aus Zigtausend den einen Richtigen 
auszuwählen. 

Der erste Weg könnte euch in den 
Fotoladen um die Ecke führen, ihr habt 
Glück und findet genau das was ihr 
sucht. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist 
jedoch schwindend gering. 

So erinnert ihr euch an die Hochzeit 
von euren Freunden im letzten Jahr 
und fragt diese nach Empfehlungen. 
Vielleicht wart ihr sogar auf der Hochzeit 
dabei und habt den Fotografen selbst 
erlebt. Wenn nicht, dann ist dies 
die Möglichkeit zu erfahren, wie die 
Zusammenarbeit mit dem Fotografen 
war. Und lasst euch auf jeden Fall das 
Fotobuch zeigen. Ich persönlich lege 
immer großen Wert auf Empfehlungen 
von Menschen, die ähnlich ticken wie 
ich. Aber genau da liegt die Crux. Haben 
eure Freunde das selbe Empfinden für 
Fotografie wie ihr? Nein - dann solltet 
ihr weiter suchen. 

Daher ab ins Internet - erste Anlaufstelle 
Google. Die Braut aus Dresden sucht 
also „Hochzeitsfotograf Dresden“ und 
bekommt 400.000 Ergebnisse. Soweit 
so gut, aber vielleicht ist der passende 
Fotograf ja in Leipzig ansässig? Lasst 
euch geografisch nicht einschränken. 
Gute Hochzeitsfotografen sind 
bundesweit und darüber hinaus tätig. 
Die Reisekosten sind in Relation zu 

den gesamten Kosten fast schon zu 
vernachlässigen. Viele Fotografen 
haben Reisepauschalen ab 100km, so 
dass es egal ist aus welcher Ecke der  
Nation sie kommen. Warum also auf 
den Fotografen aus der eigenen Stadt 
beschränken? 

M e i n  T i p p 
Neben Hochzeitsblogs mit ihren 
Branchen-büchern, bieten vorallem 
Portale wie ISPWP, Fearless 
Photographers oder Mywed gute 
Startpunkte für eine Suche. Für die 
Aufnahme in solche Portale muss man 
meist gewisse Kriterien erfüllen und 
damit bieten sie einen ersten Filter 
um einen bestimmten Anspruch an 
Qualität sicherzustellen. 

beginnt

Die
SUCHE



In den Zeiten der sozialen Medien sind 
die Webseiten der Fotografen etwas in 
den Hintergrund gerückt. Ich möchte 
aber an dieser Stelle ein Plädoyer für 
die Webseiten sprechen. Für einen 
visuell arbeitenden Menschen ist die 
eigene Webseite sowas wie sein Atelier. 
Er schafft sich hier ein Ambiente in 
denen seine Arbeiten so wirken wie er 
es möchte. Klar sehen gute Bilder in 
jeder Galerie schön aus, aber richtig 
verstanden werden sie erst, wenn 
alles in Einklang zueinander steht - im 
eigenen Atelier.

Die Gestaltung einer Webseite sagt auch 
viel über die Person, ihren Charakter 
und ihre Fachkompetenz aus. Sie gibt 
euch ebenso einen Rückschluss auf 
die Bildsprache und das Ästhetikgefühl 
des Fotografen. Ist die Website 
vielleicht verspielt, altbacken, sieht aus 
wie jede andere - oder ist sie clean 
und aufgeräumt, etwas künstlerisch 
anmutend, einfach anders auf eine gute 
Art? Eine schlecht gestaltete Website 
erlaubt keine positiven Rückschlüsse. 

Nachdem ihr euch einen ersten 
Eindruck verschafft habt, solltet ihr nach 
der Galerie oder dem Portfolio schauen. 
Hier zeigen die Fotografen ihre tollsten 
Bilder. Die Beste der Besten - losgelöst 
aus jedem Kontext. Ihr merkt schon, 
wo ich drauf hinaus will. Genau da liegt 
wieder die Crux. Natürlich ist es super, 
wenn man herausragende Bilder seiner 
Hochzeit bekommt. Das werden aber 
maximal eines oder vielleicht auch mal 
zwei sein, viel mehr Bilder aus ein und 
der selben Hochzeit werdet ihr in einer 

Galerie selten finden. Das ist aber auch 
völlig in Ordnung und sagt meist nichts 
über die Qualität des Fotografen aus. 
Daher solltet ihr im nächsten Schritt 
komplette Reportagen suchen. Meist 
finden sich diese im Blog oder in einer 
eigenen Rubrik.

Hier seht ihr nun ob der Fotograf 
tatsächlich sein Handwerk versteht. In 
den meist 50 bis 100 Bildern könnt ihr 
euch einen richtigen Überblick darüber 
verschaffen, ob es wirklich konstant gute 
Bilder sind, oder ob es einen Grund hat, 
dass ihr die kompletten Reportagen nur 
mit etwas mehr Aufwand finden konntet. 
Verschafft euch einen Überblick 
darüber, ob die Geschichte des Tages 
gut erzählt wird und ob zum Beispiel 
das Zusammenspiel von farbigen und 
schwarz-weißen Bildern funktioniert. 
Ist die Bearbeitung der Bilder stimmig 
über die ganze Reportage oder wirken 
Teile der Reportage wie von einem 
anderen Fotografen. 

M e i n  T i p p 
Sind nicht alle Momente dabei, die ihr 
euch für die Hochzeit erhofft, dann ist 
das der richtige Zeitpunkt um mit dem 
Fotografen Kontakt aufzunehmen und 
nach einer kompletten Kundengalerie 
zu fragen. Zum Beispiel Gruppenbilder 
oder Kindermomente zeigen viele 
Fotografen einfach nicht öffentlich, weil 
sie für andere uninteressant oder zu 
privat sind. 

des

Die

ATELIER
Website,

das
Fotografen



Tolle Bilder, aber wer 
steckt denn da eigentlich 
dahinter? Für mich eine 
der wichtigsten Fragen 
bei der Suche nach 
einem Hochzeitsfotografen. Warum - ganz klar - neben dem Partner, werdet ihr mit 
sehr wenig Personen an eurem großen Tag so viel Zeit verbringen, wie mit eurem 
Fotografen. Daher sollte der Fotograf mehr als nur ein Dienstleister sein. Er sollte 
euer Freund sein. Er sollte euch mit Rat und Tat zur Seite stehen und es sollte 
jemand sein, mit dem ihr gern die Zeit verbringt. 

Auch ein Fotograf trägt zur Gesamtstimmung einer Hochzeit bei. Ist er allen 
unsympathisch, wird man es später auf den Portraits sehen. Nicht nur auf euren, 
auch auf denen eurer Gäste. Für die schönsten Bilder ist es sehr wichtig, dass die 
Chemie zum Fotografen stimmt und ihr euch vor der Kamera wohlfühlt. Die Kunst 
der Portraitfotografie besteht nicht nur in der Kreativität und technischem Können, 
entscheidend ist der Umgang mit Menschen. Auch in einigen intimen Momenten 
wird er euch begleiten und da möchtet ihr doch jemanden an eurer Seite haben, 
den ihr sympathisch findet oder im besten Fall gar nicht wahrnehmt, weil er eher 
ein Freund als ein Dienstleister ist. 

M e i n  T i p p 
Beschäftigt euch deshalb ausreichend mit dem Menschen hinter der Kamera. Passt 
er zu euch und zu euren Gästen. Kann er es schaffen das „Wir fühlen uns wohl und 
sicher“-Gefühl in euch hervorzurufen? Würdet ihr mit der Person auch einen Kaffee 
trinken, wenn die Hochzeit längst vergangen ist? Ist es jemand, den ihr mögen 
könntet? 

JA? - Prima! Dann ran an die Anfrage. 

Der

FAKTOR
menschliche



Endlich, nach unzähligen Webseiten 
habt ihr endlich eure Favoriten. Jetzt 
keine Zeit mehr verlieren und schnell 
die Anfrage raus.

Wie jetzt? Ehrlich? Ihr habt euch den 
tollsten Fotografen von allen ausgewählt, 
er hat einen Seelenstriptease auf seiner 
Webseite für euch gemacht und alles 
was kommt ist so eine Anfrage? 

Bitte macht nicht diesen Fehler! Nehmt 
euch Zeit und schreibt eine persönliche 
Anfrage. Es soll doch der Beginn einer 
Freundschaft sein. Verratet ein wenig 
über euch. Was ihr den ganzen Tag so 
treibt, wie ihr euch kennen und lieben 
gelernt habt. Erzählt ein wenig über 
euren großen Tag und warum ihr den 
Fotografen ausgewählt habt. Verlinkt 
eure Instagram-Profile oder ladet ein 
Foto hoch. Es ist doch immer schön ein 
Bild zu jemanden auf der anderen Seite 

zu haben. Und um Gotteswillen - DUzt 
den Fotografen! 

In der Regel sollte es ein bis zwei Tage 
dauern, bis ihr etwas vom Fotografen 
hört oder lest. Das ist ein wenig 
abhängig von der Jahreszeit. In den 
stressigen Sommermonaten kann es 
auch durchaus mal ein paar Tage länger 
dauern. Macht es dem Fotografen nicht 
zum Vorwurf und meldet euch nochmal 
lieb mit einer Erinnerung, falls euch die 
Antwortdauer zu lange erscheint. 

Die Antworten können nun ganz 
unterschiedlich ausfallen. Der eine 
schreibt eine kurze aber persönliche 
Mail mit einem Anhang oder einem Link 
zu seinen Preisen, der andere greift 
direkt zum Telefon. Vorausgesetzt eure 
Anfrage war etwas ausführlicher, sollte 
aber auch auf jeden Fall persönlich auf 
euch eingegangen werden. Wenn nicht, 
merkt ihr an dieser Stelle schon, wie viel 
Zeit sich der Fotograf auch in Zukunft 
für euch nehmen wird. Eventuell gibt es 
aber doch eine kurze ^ und dafür aber 
das Angebot für ein Vorgespräch per 
Skype. Nutzt diese Möglichkeit. Besser 
könnt ihr keinen zweiten Eindruck 
bekommen!

M e i n  T i p p 
Schreibt eine ehrliche, ausführliche 
Anfrage mit ein paar Details und schaut, 
ob der Fotograf auch darauf eingeht. 
Tut er das nicht, wisst ihr wie viel Zeit 
er sich auch in Zukunft für euch nimmt!

Die

persönlich!
Anfrage,

aber bitte

„Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir heiraten am XX.XX.XX. 
Hätten Sie noch Kapazitäten? 
Bitte senden Sie uns ihr Angebot. 

Mit freundlichen Grüßen 
Mustermann“



Wir haben schon darüber gesprochen - die Chemie zwischen euch und dem 
Fotografen ist extrem wichtig. Bevor ihr irgendwas unterschreibt, sollte euch daher 
auf jeden Fall die Möglichkeit zu einem Vorgespräch geboten werden. Wie heißt es 
immer so schön - Bilder sagen mehr als tausend Worte. In dem Fall ist es ähnlich. 
Ein Vorgespräch per Skype oder gar persönlich ist etwas ganz anderes als per 
Telefon. Man sieht sein gegenüber. Sieht wie er sich bei bestimmten Fragen verhält 
und wie er sich generell gibt. Man kann sich hier nicht so einfach verstellen, wie 
per Mail oder Telefon. Für beide Seiten also ein guter Gradmesser um den jeweils 
Anderen einzuschätzen. Denn ja - auch ein Fotograf kann euch absagen, wenn er 
der Meinung ist, dass ihr nicht zusammen passt. 

Achtet neben der reinen Sympathie vor allem darauf, ob der Fotograf nun auf euch 
eingeht. Stellt er Fragen und ist ehrlich an euch interessiert oder geht es ihm nur 
darum sein Angebot zu unterbreiten? Interessiert er sich für eure Wünsche und 
Vorstellungen? Will er seinen Zeitplan unbedingt durchsetzen und zum Beispiel 
zwei Stunden in der Abendsonne mit euch fürs Brautpaarshooting verschwinden? 
Oder stellt er seine eigene Verwirklichung hinter euren Wünschen an? 

Euer Hochzeitsfotograf sollte mit seinem Erfahrungsschatz auf eure Wünsche 
eingehen und dazu passend seine Empfehlungen aus Fotografensicht aussprechen 
können. Er sollte Kompetenz ausstrahlen und euch ein Gefühl von Sicherheit und 
Professionalität vermitteln. 

DASVorgespräch



K r e a t i v i t ä t  i m  r i c h t i g e n  M a ß
Sind alle Bilder gleich fotografiert, oder entdeckt ihr in den Reportagen immer 
wieder neue und auch mal ungewohnte Blickwinkel? Aber hier gilt - das richtige 
Maß ist entscheidend. Am Ende soll es eine harmonische Geschichte werden und 
die Bilder sollen stimmig zusammen passen. Kunst ist prima, aber es geht um eure 
Hochzeitsfotos. 

g e n ü g e n d  H e r z b l u t
Ist es nur ein Job, oder brennt der Fotograf für gute Fotos. Geht er auch die 
Extrameile um das tollste Foto zu schießen? 

f o t o g r a f i s c h e s  A u g e
Grundvoraussetzungen für schöne Bilder sind ein guter Bildaufbau und eine 
ausgeglichene Komposition. Um jedoch eine tolle Geschichte in den Bildern 
erzählen zu können, muss der Fotograf sehen, was sich zwischen den Menschen 
abspielt.

E m p a t h i e
Der Fotograf sollte ein Gefühl dafür haben, wann er fotografiert und wann besser 
nicht und wann es besser ist mittendrin zu sein und wann lieber nur nebenan. 

E r f a h r u n g
Erfahrung gibt einem Fotografen die Ruhe und Sicherheit um auch in stressigen 
Situationen gelassen zu bleiben und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ein 
guter Fotograf wird seine Erfahrungen gern mit euch teilen. Vor eurem großen Tag 
und währenddessen. Erfahrung in Verbindung mit Kreativität und Herzblut sind 
unschlagbare Argumente!

E q u i p m e n t
Kein Plädoyer für teure Ausrüstung. Aber doch verrät die Ausrüstung wie ernst ein 
Fotograf seine Aufgabe nimmt euren großen Tag zu begleiten. Ein Profi nutzt keine 
Einsteigerkameras sondern die Profigeräte und sorgt immer für Backups, sollte 
eine Kamera oder ein Objektiv mal ausfallen. 

DieKompetenzen
Hochzeitsfotografen

eines



Was darf der richtige Hochzeitsfotograf 
nun kosten - ganz einfach - das 
was es euch wert ist! Klingt erstmal 
etwas komisch, aber genau so ist 
es. Wahrscheinlich werdet ihr viele 
Stunden damit zubringen den richtigen 
Fotografen zu finden, werdet euch 
mit einigen von ihnen treffen und 
den ein oder anderen Kaffee trinken. 
Am Ende werdet ihr das Thema 
Hochzeitsfotografie anders sehen als 
jetzt in diesem Moment und ihr werdet 
die Fotografie anders zu schätzen 
wissen. Ich bin mir sicher in dem 
Moment könnt ihr auch bewerten, 
welche Zeit und welchen Aufwand 
gute Bilder benötigen. Nicht nur für die 
Bilder selbst, sondern bis ein Fotograf 
dahin gekommen ist, wo er ist, um 
euch Erinnerungen für den Rest eures 
Lebens zu schaffen. 

Die Kosten für einen Fotografen 
können auch mal hart an die Grenzen 
gehen, aber sie sollten euch niemals 
schmerzen. Ihr solltet das Gefühl haben, 
dass er genau dieses Geld wert ist. 
Dabei spielt es keine Rolle, ob es 1.500€ 
oder 5.000€ sind. Um die Kosten eures 
Fotografen einschätzen zu können, 
fragt ihn doch einfach mal, wieviel Zeit er 
ungefähr für eure Hochzeit aufwenden 
wird und fragt dann mal beim nächsten 
Besuch in eurer Vertragswerkstatt, 
was die Mechanikerstunde kostet. Ihr 
werdet erschrecken!

All die tollen Momente, welche ihr an 
eurem großen Tag sehen und erleben 
werdet, werden eure Erinnerungen 
formen. Vollständig werden sie aber 
erst durch all das, was ihr nicht 
sehen werdet. Das leisten gute 
Hochzeitsbilder!

m e i n  T i p p
Setzt Prioritäten. Lieber einen guten 
Fotografen von Trauung bis zum ersten 
Tanz, als einen schlechten Fotografen 
vom ersten Pinselstrich bis zum letzten 
Tanz.

DasBUDGET,
Entscheidung

die

naht



Es ist soweit. Ihr habt endlich eure 
Auswahl von 2-3 Fotografen getroffen. 
Jetzt müsst ihr euch entscheiden. 
Aber wonach? Ich bitte euch - macht 
nicht den Fehler und schaut wegen 
100€ mehr oder weniger aufs Geld. 
Der wahre Wert euer Hochzeitsbilder 
zeigt sich erst in vielen Jahren. Denn 
Hochzeitsbilder sind einige der wenigen 
Dinge, die im Laufe der Jahre immer 
wertvoller werden. 

Ihr solltet also eine Nutzwertanaylse 
durchführen. Budget, Sympatie und 
Bildsprache entsprechend bewerten 
und dann schauen welcher Kandidat 
die höchste Punktzahl hat. NEEEEE. 
Lasst das Gefühl entscheiden! Ihr müsst 
euch mit eurem Fotografen wohl fühlen, 
also solltet ihr euch auch mit allem 
wohlfühlen, was die Hochzeitsfotos 
angeht. So auch mit der Entscheidung 
und diese Entscheidung sollte aus dem 
Bauch erfolgen. 

Ihr habt euch also entschieden. Klasse. 
Herzlichen Glückwunsch zur Wahl. 
Aber ihr oder euer Partner haben 
trotz all der Tipps immer noch ein 
paar klitzekleine Bedenken? Dann ist 
es an der Zeit auch diese noch aus 
dem Weg zu schaffen. Viele Fotografen 
haben bei den größeren Paketen ein 
Kennenlernshooting enthalten und 
wenn nicht, dann bucht ein solches 
Shooting. Es hilft euch auch die letzten 
Zweifel aus der Welt zu räumen und 
obendrein bekommt ihr noch tolle 
Bilder für die Einladungskarten. 

m e i n  T i p p
Wirklich gute Hochzeitsfotografen 
wachsen nicht auf Bäumen, man muss 
sie schon ein wenig suchen. Wenn ihr 
euch also sicher seid, dass ihr den 
richtigen Fotografen für euch gefunden 
habt, dann schlagt zu!

EntscheidungDie



Begleitest du uns kurzfristig auch länger?
Wie läuft das mit der Bezahlung?
Bekommen wir einen Vertrag? 
Müssen wir eine Anzahlung leisten?
Wie hoch sind deine Reisekosten?
Müssen wir deine Übernachtungen tragen?
Wie viele Bilder können wir erwarten? 
Bekommen wir die Nutzungsrechte?
Wir wollen nicht ins Internet - geht das?
Sind alle Bilder bearbeitet?
Welche Auflösung haben die Bilder?
Wie bekommen wir die Bilder?
Bekommen wir eine Slideshow?
Erhalten wir ein paar Abzüge?
Ist ein Fotobuch im Preis enthalten?
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Erinnerungen 
Wenn aus Momenten

werden

Fotografie kann für mich zum 
Ausdruck bringen, wozu ich 
mit Wort und Schrift nicht in 
der Lage bin. Mehr als je zuvor 
geht es mir darum, den Moment 
einzufangen. Er muss nicht 
perfekt sein. Er muss echt sein. 

So wie die Liebe, die Liebe zwischen euch. Dafür 
brauche ich euer Vertrauen. Lasst mich an eurem 
größten Tag mehr als ein Dienstleister sein. Lasst 
mich euer Freund sein. Der euch begleitet. Der 
euch mit Rat und Tat zur Seite steht. Der euch 
kennt. Denn wenn das passiert, dann kann ich 
meine besten Fotos machen. 

Meine Fotografie ist zeitlos und authentisch. 
Ich lasse Dinge einfach passieren. Halte das 
Zwischenmenschliche fest und versuche so wenig 
als möglich in euren Tag einzugreifen. Dabei geht 
es mir nicht darum Minute um Minute jedes Detail 
euer Feier zu dokumentieren – vielmehr sehe ich 
es als meine Aufgabe das eine Bild zu machen, 
dass eine viel größere Geschichte erzählt. Doch 
es geht um mehr als nur das Ringe tauschen. Es 
geht um Glück, Anspannung, Freudentränen. Es 
geht um die Liebe, vom ersten Pinselstrich bis 
zum letzten Tanz.

Hey ihr Lieben, ich bin Marcel!

„Wenn ihr in 5, 10 oder 
20 Jahren euer Fotobuch 
öffnet und jeden Moment 
wieder erlebt, als wäre er 
gerade geschehen, dann ist 
mein Traum Wirklichkeit 
geworden.“

über den Autor



bis bald.. .
An dieser Stelle möchte ich mich bei 
euch bedanken, dass ihr meinen 
kleinen Ratgeber bis hier her 
gelesen habt. Ich hoffe inständig, 
dass ich euch damit ein wenig 
helfen kann und ihr die Tipps bei der 
Suche nach den für euch richtigen 
Hochzeitsfotografen nutzen könnt. 
Wenn ihr Fragen und Anregungen 
habt, so schreibt mir gern eine Mail 
an hallo@marcelschroeder.de

Sollten wir uns nicht mehr lesen, 
wünsche ich euch einen ganz 
traumhaften Hochzeitstag voller 
toller Momente.

Bis ganz bald.
Alles Liebe,

01726482689
marcelschroeder.de

hallo@marcelschroeder.de


