
Fotografie Oltrop 
Wichtige Details 

 

Das klassische Hochzeitsbild, Fotoreportagen, Einzelporträts, sensible Aktfotografie 

als Geschenk für den Partner: Hochzeitsfotografie hat viele Facetten. Diese Checkliste 

hilft, Ihre Traumbilder machen zu lassen. 

 

Bei der Hochzeitsfotografie müssen Sie prinzipiell unterscheiden zwischen dem 

Brautpaar-Porträt (dem »klassischen« Hochzeitsfoto) auf der einen, und einer 

Fotoreportage auf der anderen Seite. Für das Porträt sollten Sie einen Termin 

vereinbaren, bei dem Sie und der Fotograf mindestens eine Stunde ungestört 

miteinander arbeiten können. Das ist nicht zu viel, wenn wirklich schöne, natürlich 

wirkende Bilder entstehen sollen. Denkbar ist auch ein Termin einen oder mehrere 

Tage nach dem Fest. 

 

 

Was soll fotografiert werden? 

 Hochzeitspaarfoto 

 Einzelporträts von Braut und Bräutigam 

 Trauung und Fest 

 Reportage vom gesamten Hochzeitstag 

 Mit Vorgeschichte (Heiratsantrag, Kauf des Anzugs für den Bräutigam, etc.) 

 Einzelporträts der wichtigsten Gäste 

 Akt/Erotische Porträts (einzeln oder als Paar)   

Wann soll das Hochzeitsfoto gemacht werden? 

 Am Tag der Hochzeit 

 Zwischen Trauung und Sektempfang 

 Zwischen Mittagstisch und Kaffeetafel  Uhrzeit __________ 

 Einen oder mehrere Tage nach der Hochzeit   

Datum und Uhrzeit: _______________  

Wo soll das Hochzeitsfoto gemacht werden? 

 An der Festlocation selbst 

 Im Studio 

 Außen in einem Park o. ä., nämlich: ______________________________ 

 An einem für Sie bedeutsamen Ort (Kennenlernort, Ort des ersten Kusses o. ä., 

nämlich: ___________________________________________________   

 Sonstige, zum Fotografieren geeignete Location: 

______________________________________________________________ 

 



Fotografie Oltrop 
Wichtige Details 

Was wollen wir haben? 

 Gestaltetes Hochzeitsalbum 

 Album + nicht verwendete Bilder 

 Papierabzüge 

 CD/DVD / USB-Stick 

 

Stil 

 Klassisch  

 Romantisch 

 Lustig/frech   

 Modern/extravagant 

 Künstlerisch 

 Schwarz-Weiß-Bilder 

 Boho 

 

Was die Fotografin wissen muss 

 Lichtverhältnisse vor Ort (evtl. Lokaltermin vereinbaren und über geplante 

Beleuchtung informieren) 

 Erklären Sie ihr - vielleicht anhand ihrer Arbeitsproben - welcher Fotostil Ihnen 

am meisten zusagt   

 Ablauf des Festtages mit Uhrzeiten 

 Wer ist der Ansprechpartner während des Festes? Sollten nicht Sie selbst sein. 

 Who is who? Der Ansprechpartner sollte der Fotografin erklären, in welchem 

Verhältnis die einzelnen Gäste zum Brautpaar stehen. 

 Wann genau und wo genau finden Spiele, Reden etc. statt? 

 

Fragen an die Fotografin 

 Wie viele Hochzeiten hat sie schon fotografiert? 

 Zeigt sie Ihnen ein Beispiel-Album? 

 Spricht der Stil ihrer Bilder Sie an? 

 Hat sie ein eingerichtetes Studio? 

 Hat sie interessante Tipps für eine Foto-Location? 

 Bietet sie ein Probe-Shooting an? 

 Gibt es einen Ersatzfotografen, falls sie selbst ausfällt? 
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Hochzeitstag:  ___________________________________________________________ 

 

Braut 
Vor-/Zuname:  ___________________________________________________________ 

Anschrift:  ___________________________________________________________ 

Festnetz/Mobil: ___________________________________________________________ 

eMail:   ___________________________________________________________ 

Bräutigam 

Vor-/Zuname: ___________________________________________________________ 

Anschrift:  ___________________________________________________________ 

Festnetz/Mobil: ___________________________________________________________ 

eMail:   ___________________________________________________________ 

 

Stil    [ ]Klassisch  [ ]Vintage [ ]Bohemian   

 

 

Zukünftiger Name des Brautpaares (nach der Hochzeit): 

 ___________________________________________________________ 

Wichtige Informationen zum Tag 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Wann soll ich da sein _______________________________________________________ 

 

Bis wann möchtet ihr begleitet werden? __________________________________ 

 

Euer gebuchtes Paket _______________________________________________________ 

 

Anzahl der Gäste  _______________________________________________________ 
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Getting Ready ( ca. 120 Minuten)  Ja [ ] Nein [ ] 

Perfekt sind helle Räume oder ein Platz am Fenster. Zudem könnt ihr eure 

Ehegelübde finalisieren oder euch gegenseitig Liebesbrief eschreiben. 

Und denkt daran aufzuräumen! 

 

Getting Ready Braut (Uhrzeit und vollständige Anschrift inkl. PLZ) 

Uhrzeit: ___________________________________________________________ 

Adresse: ___________________________________________________________ 

Sonstige Wünsche (wichtige Personen, Gegenstände, Papeterie etc.)  

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

Getting Ready Bräutigam (Uhrzeit und vollständige Anschrift inkl. PLZ) 

Uhrzeit: ___________________________________________________________ 

Adresse: ___________________________________________________________ 

Sonstige Wünsche (wichtige Personen, Gegenstände, Papeterie etc.) 

 ____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

First Look (ca. 45-60 Minuten)    Ja [ ]  Nein [ ] 

Für ganz besondere Gänsehautmomente könnt ihr hier eure Liebesbriefe 

vortragen. Bei wolkenlosem Sonnenschein ist es ratsam, einen schattigen Platz 

aufzusuchen, da die kräftige Mittagssonne harte, dunkle Kanten auf eure 

Gesichter zeichnet. 

 

Uhrzeit:  ___________________________________________________________ 

Adresse:  ___________________________________________________________ 

Sonstige Wünsche/Besonderheiten: 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

Trauung (ca. 45 Minuten) 

Begleite ich euch ab der Trauung, so beginne ich 30-45 Minuten vor der 

Trauung mit meiner Fotoreportage. 

 

[ ] Standesamt     [ ] Kirche  [ ] Freie Trauung 
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Ihr habt eure Hochzeit liebevoll geplant und organisiert und das möchtet ihr 

mit wunderschönen Erinnerungen festhalten. Daher empfehle ich, eure Gäste 

darauf hinzuweisen (z.B. durch den Trauredner), die Trauung zu genießen und 

die Handys in den Taschen zu lassen. So habe ich die Möglichkeit, mich frei um 

euch herum zu bewegen und die schönsten Momente einzufangen. 

 

Adresse:  ___________________________________________________________ 

Beginn:  ___________________________________________________________ 

Uhrzeit   von ____________________________ bis ______________________ 

Sonstige Wünsche/ Besonderheiten: 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

Ganz wichtig 

Des Öfteren kommt es vor, dass in Kirchen oder anderen Einrichtungen nicht 

fotografiert werden darf. Bitte klärt dies im Vorfeld zweifelsfrei ab, damit es am 

Hochzeitstag nicht zu Schwierigkeiten kommt. 

 

Erlaubnis  [ ] Ja  [ ] Nein 

Sonstige Wünsche/ Besonderheiten: 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

Empfang/ Gästefotos/ Feier 

Adresse:  ___________________________________________________________ 

Beginn:  ___________________________________________________________ 

Uhrzeit   von ____________________________ bis ______________________ 

Sonstige Wünsche/ Besonderheiten: 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 


