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Wann sollte man den Hochzeitsfotografen 
buchen? 

Ihr wisst bereits, wer der glückliche Hochzeitsfotograf für den schönsten Tag 
eures Lebens sein soll? Ihr seid euphorisch, wollt es endlich in trockene Tücher bringen 
und ruft bei eurer ersten Wahl an… Der Hochzeitsfotograf klingt sehr sympathisch und 
ihr malt euch schon genau aus, wie er euch während des schönsten Tages eures 
Lebens begleitet und diesen mit seiner Kamera für die Ewigkeit festhält. Dann nennt ihr 
ihm das Datum eurer Hochzeit und plötzlich zerplatzt der schöne Traum – ausgebucht. 
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Der Hochzeitsfotograf entschuldigt sich, spricht von Hochsaison, leider nichts dran zu 
machen. 

Ihr seid ein wenig enttäuscht aber habt bereits vorgesorgt. Der zweite 
Hochzeitsfotograf soll es nun werden. Erneuter Anruf, wieder habt ihr ein gutes Gefühl 
und glaubt den Perfekten für eure Hochzeit gefunden zu haben. Als ihr das Datum 
eurer Hochzeit nennt, wird es jedoch wieder still – diesen Tag hatte ein anderes 
Hochzeitspaar bereits vor 4 Monaten gebucht. 

Hochzeitsfotograf frühzeitig buchen 

Was nun? Der große Tag rückt immer näher und ihr seid viel zu beschäftigt, 
um euch erneut auf die Suche nach einem Hochzeitsfotografen zu machen. Eine 
stressige Situation wie diese lässt sich leicht vermeiden. Eine rechtzeitige Planung ist 
das A und O, damit ihr euch sorgenfrei auf eure Traumhochzeit freuen könnt. Für viele 
Brautpaare beginnt die Hochzeitsplanung schon ein Jahr im Voraus und auch bei der 
Suche und Buchung des Wunschfotografen gilt: je früher, desto besser. 

Besonders über die Sommermonate und an Samstagen ist ein Hochzeitsfotograf in der 
Regel schon über mehrere Monate hinweg komplett ausgebucht. Mindestens 6 Monate 
im Voraus solltet ihr eure Auswahl treffen und dann schnell reagieren. So stellt ihr 
sicher, dass an eurem schönsten Tag genau der Hochzeitsfotograf am Werk ist, den 
ihr euch vorstellt. 

Frühbucher-Konditionen für Schnäppchenjäger 

In den Wintermonaten oder unter der Woche ist der Andrang meist geringer. Dennoch 
sollte die Planung frühestmöglich erfolgen, da viele Hochzeitsfotografen auch 
günstigere Frühbucher-Konditionen anbieten. Somit reduziert ihr nicht nur den Stress, 
sondern spart auch noch Geld. 
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Weiter Beiträge: 
 
Wer bezahlt die Hochzeit? 
Wer erfand die Hochzeit? 
Wen sollte man einladen zur Hochzeit? 
Was sollte man beim Hochzeitsfotografen beachten? 
Wann sollte man den Hochzeitsfotografen buchen? 
Wie werde ich Hochzeitsfotograf? 
Wer gratuliert wem und wie zur Hochzeit? 
Sitzordnung Hochzeit / Kirche / Standesamt 
No Gos auf der Hochzeit / Peinlichkeiten 
Was ändert sich nach der Hochzeit? 
Was zieht man zur Hochzeit an als Gast? 
Was passiert mit dem Verlobungsring nach der Hochzeit? 
Wo muss ich überall meinen Namen ändern nach der Hochzeit? 
An welchen Stellen kann man an der Hochzeit sparen? 
Checkliste für die Hochzeit 
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