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Was sollte man beim Hochzeitsfotografen beachten? 

Die eigene Hochzeit gehört zu den wundervollsten Momenten des Lebens, an die 
ihr euch auch Jahrzehnte später immer gerne zurückerinnert. Ein Fotoalbum mit den 
schönsten Eindrücken ist dabei ein wertvoller Schatz, der die Zeit zurückdreht und den 
Hochzeitstag erneut durchleben lässt. Je schöner die Aufnahmen der Hochzeit, desto 
lebhafter die Erinnerungen. Umso wichtiger ist der Hochzeitsfotograf! Er ist es, der die 
traumhafte Atmosphäre eurer Hochzeit einfängt und euch lebenslange Erinnerungen sichert. 

Wie aber findet ihr genau ihn? Der Hochzeitsfotograf, der fast so perfekt ist wie euer Partner 
oder eure Partnerin? Alleine in Hannover gleicht die Angebotsmenge einem 
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undurchdringlichen Dschungel. Es gibt allerdings einige Kriterien, die eure Entscheidung 
erleichtern können. Hier ein paar Tipps zur Auswahl: 

Ausbildung, Equipment und Stil 

Die Grundlage eines guten Hochzeitsfotografen bildet seine fachliche Kompetenz 
und eine qualitativ hochwertige Ausrüstung. Dabei spielt es aber eher eine untergeordnete 
Rolle, ob er eine Ausbildung oder ein Studium abgeschlossen hat oder Hobbyfotograf ist – 
wichtig ist, dass euch der Stil gefällt. 

Eine langjährige Erfahrung in der Hochzeitsfotografie ist ebenfalls kein Muss, da auch viele 
junge Fotografen hervorragende Ergebnisse vorweisen. Professionelle Hochzeitsfotografen 
haben ein aussagekräftiges Portfolio mit ihren bisherigen Aufnahmen – gefallen euch diese, 
sollte dieser Hochzeitsfotograf in die engere Auswahl gezogen werden. 

Erreichbarkeit und Zuverlässigkeit  

Nachdem die Auswahl eingegrenzt wurde, muss gewährleistet sein, dass ihr euch auf den 
Fotografen verlassen und ihn gut erreichen könnt. Schließlich ist die Hochzeit ein einmaliges 
Erlebnis, das nicht durch Unzuverlässigkeit ruiniert werden sollte. Ein guter 
Hochzeitsfotograf verweist gerne auf die Referenzen seiner bereits ausgeführten Aufträge, 
die Auskunft über seine Professionalität liefern. 

Freundlichkeit und Sympathie 

Diese Eigenschaften sollten nicht zu kurz kommen, da sich der Hochzeitsfotograf während 
der gesamten Hochzeit immer ganz in eurer Nähe befindet. Durch Kennenlern-Treffen im 
Vorfeld könnt ihr herausfinden, ob die Chemie stimmt. Ein guter Hochzeitsfotograf bietet 
solche Treffen von selbst an. 

Überlasst die Erinnerungen an den schönsten Tag eures Lebens nicht dem Zufall! Wählt 
euren Hochzeitsfotografen mit bedacht. Neben der fachlichen Kompetenz und dem Stil sind 
Zuverlässigkeit und Sympathie bedeutende Faktoren, um die perfekte Wahl zu treffen. 

 
 
 
 
Kontakt: 
Hochzeitsfotograf Hannover – Amado Celia 
Hinüber Starße 4 
30161 Hannover 
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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 
 

https://hannover-hochzeitsfotograf.com/wer-bezahlt-die-hochzeit/
https://hannover-hochzeitsfotograf.com/wer-erfand-die-hochzeit/
https://hannover-hochzeitsfotograf.com/wen-sollte-man-einladen-zur-hochzeit/
https://hannover-hochzeitsfotograf.com/was-sollte-man-beim-hochzeitsfotografen-beachten/
https://hannover-hochzeitsfotograf.com/wer-gratuliert-wem-und-wie-zur-hochzeit/
https://hannover-hochzeitsfotograf.com/wie-werde-ich-hochzeitsfotograf/
https://hannover-hochzeitsfotograf.com/wer-gratuliert-wem-und-wie-zur-hochzeit/
https://hannover-hochzeitsfotograf.com/sitzordnung-hochzeit-kirche-standesamt/
https://hannover-hochzeitsfotograf.com/no-gos-auf-der-hochzeit-peinlichkeiten/
https://hannover-hochzeitsfotograf.com/was-aendert-sich-nach-der-hochzeit/
https://hannover-hochzeitsfotograf.com/was-zieht-man-zur-hochzeit-an-als-gast/
https://hannover-hochzeitsfotograf.com/was-passiert-mit-dem-verlobungsring-nach-der-hochzeit/
https://hannover-hochzeitsfotograf.com/wo-muss-ich-ueberall-meinen-namen-aendern-nach-der-hochzeit/
https://hannover-hochzeitsfotograf.com/an-welchen-stellen-kann-man-an-der-hochzeit-sparen/
https://hannover-hochzeitsfotograf.com/checkliste-hochzeit/

	Was sollte man beim Hochzeitsfotografen beachten?
	Ausbildung, Equipment und Stil


