SO FINDEST DU DEINEN
PERFEKTEN

HOCHZEITSFOTOGRAF
ÜBERLEGE WAS DU WILLST
Bevor du mit der Suche loslegst, solltest du mindestens die folgenden
drei Fragen für dich geklärt haben:
Welchen Umfang wünscht du dir? Z.b. eine Ganztages Reportage
oder "nur" ein Brautpaar-Shooting
Welches Budget hast du für den Hochzeitsfotografen?
Welchen Stil möchtest du für deine Hochzeitsfotos? Damit kannst du
schon sehr viele Hochzeitsfotografen von vornherein ausschließen.

EMPFEHLUNGEN EINHOLEN
Dein erster Schritt bei der Hochzeitsfotografen Suche ist NICHT Google!
Hole dir zu aller erst Empfehlungen von deinen Freunden. Und prüfe
dann, ob der Hochzeitsfotograf auch zu dir passt (siehe Punkt oben).
Wenn du bei Freunden keine geeigneten Empfehlungen bekommst, dann
frage deine anderen Hochzeitsdienstleister nach Empfehlungen. Die
Branche ist super vernetzt und sie helfen dir gerne weiter.

GANZE FOTOALBEN
ANSEHEN
Achtung! Lass dir von Freunden und dem Hochzeitsfotografen
unbedingt das ganze Hochzeitsfotoalbum zeigen und nicht nur die
ausgewählten Top Bilder. Nur so bekommst du einen vollständigen
Eindruck über das Können des Hochzeitsfotografen. Liegen ihm/ihr die
Partybilder genauso wie die Brautpaarfotos?

LEISTUNGEN VERGLEICHEN
Achte unbedingt auf die folgenden Leistungsdetails, wenn du die
Angebote miteinander vergleichst:
Bekommst du alle Bilder in voller Auflösung?
Bekommst du uneingeschränkte private Nutzungsrechte?
Ist die Anfahrt mit einkalkuliert?
Steht im Notfall ein Ersatzfotograf bereit?
Wann bekommst du die Fotos nach der Hochzeit?

SYMPATHIE CHECKEN
Du und dein Hochzeitsfotograf werdet an deinem Hochzeitstag sehr viel
Zeit miteinander verbringen. Deshalb ist es wichtig, dass die Chemie
zwischen euch stimmt. Vereinbare also auf jeden Fall ein persönliches
Kennenlernen bevor du dich für einen Fotografen entscheidest.

VERLOBUNGSSHOOTING
PLANEN
Wenn du dir trotz allem noch nicht sicher bist, ob euer Favorit wirklich
perfekt zu euch passt, dann vereinbare ein Verlobungs- oder
Paarshooting mit ihm/ihr. So könnt ihr euren Hochzeitsfotografen auf
Herz und Nieren testen, plus ihr bekommt tolle Fotos für eure
Hochzeitspapeterie, wie Save the Date Karten, Einladungen usw.

MEHR TIPPS BEKOMMST DU AUF
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