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Herzlichen Dank!
Für Ihren Auftrag und Ihr Vertrauen!
Damit Sie sich noch besser auf Ihre Hochzeit vorbereiten können, damit die
Fotos noch schöner werden und Sie sich mit einem guten Gefühl entspannt
zurücklehnen können, überlasse ich Ihnen diese kleine Sammlung von
wichtigen Hinweisen.

Sie lesen hier nicht unbedingt Neues, sondern vielmehr bereits Besprochenes.
Diese Broschüre dient dem Nachblättern, denn manchmal gerät Wichtiges

doch in Vergessenheit. Und Ihnen schwirrt schon genug im Kopf herum, oder?
Wenn Sie die Tipps und Hinweise aus dieser Broschüre beherzigen,
kann nicht viel schiefgehen. Und ich stehe Ihnen jederzeit für Fragen zur
Verfügung.

Zur besseren

Orientierung sind die
Tipps nummeriert

Tipps und Hinweise
rund um Ihre Hochzeitsfotos

Allgemeine Tipps
1

Geben Sie meine Kontaktdaten weiter
Und zwar an Ihre Trauzeugen, Verwandte und Bekannte. Es kommt gelegentlich vor, dass diese

Menschen Überraschungen für Sie planen oder aus anderen organisatorischen Gründen Fragen an
den Fotografen haben.
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Wünschen Sie sich das Hochzeitsalbum als Geschenk.
Bei einer Hochzeit fragen sich viele Menschen: Was können wir schenken? Eine wunderschöne Idee

ist immer das Hochzeitsalbum. Vielleicht finden sich einige Menschen, die zusammenlegen möchten.

Diese kontaktieren dann mich, ohne Ihr Wissen. Und die Überraschung ist perfekt. Winken Sie doch
also einfach mal mit dem Zaunpfahl...
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Kommunizieren Sie Ihre Tagesplanung explizit
Ganz allgemein gilt: Lassen Sie Ihren Gästen im Vorfeld bereits einen genauen Tagesplan zukommen.
Nicht, dass dieser akribisch eingehalten werden soll. Aber diese Orientierung verschafft den
Menschen Sicherheit und sorgt für einen entspannten Tag.
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Eine Bitte aus Erfahrung
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Aufnahmen während der Trauung
Im digitalen Zeitalter möchten viele Ihrer Angehörige sicher selbst Aufnahmen machen. Dies ist

verständlich und begrüßenswert, führt jedoch während der Trauung manchmal zu sehr viel Unruhe
und erschwert mir meine Arbeit. Bitte teilen Sie Ihren Gästen mit, dass Sie hierfür einen Profi

bezahlen und bitten Sie deutlich darum, während der Trauung auf eigene Aufnahmen zu verzichten.
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Aufnahmen in der Kirche
Ob, oder mit welchen Einschränkungen während eines Trau-Gottesdienstes fotografiert werden

darf, ist von Kirche zu Kirche verschieden. Hier hat der entsprechende Geistliche das Hausrecht.

Bitte klären Sie unbedingt vorher ab, was hier erlaubt ist und was nicht. Meist ist das Fotografieren

während des Einzuges, der Segnung und des Auszuges erlaubt. In seltenen Fällen muss ich draußen
warten. Dies ist vorher zu klären, da Wartezeiten vor der Kirche mit bezahlt werden müssen.
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Nachträgliche Änderungen
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Ungeplante Änderungen der Locations
Bitte beachten Sie, dass Angebot und Preis auch auf der Kalkulation der Fahrtwege, -zeiten und -kosten

beruhen. Daher sind Location-Änderungen unbedingt abzusprechen. In den meisten Fällen sind ein paar

zusätzliche Kilometer kein Drama. Aber ich behalte mir vor, bei hohem Mehraufwand, eine entsprechende
Nachberechnung vorzunehmen.

7

Ungeplanter Mehraufwand
Ich arbeite mit Herz und Seele. Ich schaue gerne auf die Kamera und weniger gerne auf die Uhr. Daher

stellt es kein Problem dar, wenn es mal etwas länger dauert als geplant. Für meine Absicherung gegenüber

hohem Mehraufwand behalte ich mir aber vor, bei spontaner Verlängerung des Einsatzes jeweils angefangene
Stunden nachzuberechnen. Wenn dieser sehr seltene Fall eintreten sollte, so sind Sie vorher darüber
informiert, denn am Tage Ihrer Hochzeit möchte ich mit Ihnen nicht über Geld reden.
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Organisatorische Tipps
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Organisation der Gruppenaufnahmen
Sofern wir die Gruppenaufnahmen noch nicht explizit eingetaktet haben, empfehle ich, diese direkt
im Anschluss nach der Traung zu machen. Wenn abends weitere Gäste dazukommen, wird dann

ein weiteres mit allen Gästen gemacht. Da viele Menschen diesen Part nicht sehr mögen: Bitten Sie
nicht um das Gruppenfoto, sondern fordern Sie es ein. Jeder einzelne Gast ist an diesem Tag nur

Ihretwegen vor Ort. Bei allem Respekt - da spielen persönliche Befindlichkeiten des Einzelnen keine
Rolle. Ich benötige für die Aufnahme des Gesamtgruppenfotos etwa eine halbe Minute. Damit das
Versammeln der Gäste zügiger vorangeht, benennen Sie bitte einen Helfer mit fester Stimme, der
mich dabei unterstützt.
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Eintaktung des Paar-Shootings
Sofern wir diesen Part nicht schon fest eingetaktet haben, empfehle
ich Ihnen, dass Sie diesem Shooting mindestens 30 bis 45 Minuten
an Zeit einräumen. Einige Paare nehmen sich 2-3 Stunden Zeit.

Das Shooting darf nicht zu lange sein, wenn Sie lieber viel Zeit bei
Ihren Gästen verbringen möchten. Aber auf die Schnelle ein paar
Bilder zu machen, hat mehr mit Schnappschüssen zu tun als mit
hochwertigen Fotografien.

Ob und wie lange ein Paar-Shooting stattfinden soll, ist also Ihre
Entscheidung. Sie müssen sich damit wohl fühlen. Beachten Sie
aber auch, dass ein Paarshooting auch eine Pause mit Ruhe und

Entspannung für Sie bedeutet, an solch einem aufregenden Tag...
Wir werden uns während des Shootings von Ihren Gästen

entfernen, um Ruhe zu haben. Teilen Sie den Gästen dies im
Vorfeld mit, damit sich niemand wundern muss.

Für noch bessere Fotos ist es jedoch schön, wenn 1 oder 2 Personen
als Assistenten mitkommen. Diese können eine Flasche Wasser für
Sie bereithalten, oder einen Notfallregenschirm, sie können aber
auch einen Aufheller oder ein externes Blitzgerät halten. In der

Regel freuen sich Trauzeugen oder beste Freunde sehr, wenn Sie an
fantastischen Bildern mitwirken können...
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Photobooth und Sofortdruck vor Ort
10

Aufstellen des mobilen Fotostudios
Das mobile Fotostudio besteht aus Studioblitzgeräten mit Lichtformern, die auf Stativen stehen.

Manchmal wird ein Fotohintergrund gestellt, manchmal wird die vorhandene Kulisse genutzt oder
ergänzt. Requisiten können die Bilder bereichern. Dies sprechen wir aber gemeinsam ab.

Es ist lediglich mindestens eine normal abgesicherte 230V-Steckdose erforderlich, alles weitere

bringe ich mit. Das Set erfordert eine Bodenfläche von mind. ca. 4x4m, eine normale Deckenhöhe
reicht aus.

Das Aufstellen des Foto-Sets wurde zwar bereits im Vorfeld besprochen und vereinbart. Dennoch

empfiehlt es sich, mit den Verantwortlichen vor Ort zeitnah vor der Hochzeit nochmals zu sprechen,
damit eine freie Fläche und die Bereitstellung eines Stromanschlusses wirklich gewährleistet sind.
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Nutzung des mobilen Fotostudios
Wenn eine Selbstbedienung vereinbart wurde, so ist die freie Nutzung per Fernauslöser nur während

der vereinbarten Zeit gestattet. Bei Fehlverhalten einzelner Personen oder bei Gefährdung der Sache
oder von Personen, behalte ich mir vor, einzelne Personen von der Benutzung auszuschließn oder
die Anlage außer Betrieb zu nehmen oder abzubauen. Es ist äußerst selten, dass hierauf vor Ort

hingewiesen werden muss, jedoch bitte ich Sie um unmissverständliche Klarheit, dass dies Regelung
zum Schutz der Anlage bzw. auch Ihrer Gäste als vereinbart gilt (s. AGB‘s).

Sollte keine Selbstbedienung vereinbart sein, so ist die Benutzung der Anlage untersagt. Eine
spontane Hinzubuchung ist aber in der Regel möglich...
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Bilder-Sofortdruck vor Ort
Ich drucke die Bilder auf einem mobilen Thermo-Sublimationsdrucker vor Ort für Sie aus. Diese

Bilder werden unbearbeitet ausgedruckt. Im Nachhinein bekommen Sie diese Bilder allerdings auch
auf einem Datenträger, dann sind sie selbstverständlich auch nachbearbeitet.

www.tedhartwig.de

Selfie-Set
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Nutzung der Leihgeräte
Im Rahmen des Selfie-Sets bekommen Sie von mir eine vereinbarte Anzahl an Digital-Kameras

zur freien Verfügung. Sie und Ihre Gäste dürfen damit frei Bilder von sich selbst machen. Am Ende
meiner Einsatzzeit sammle ich die Geräte wieder ein und füge sämtliche Bilder aller Kameras in
ein Verzeichnis zusammen. Diese Bilder werden dann von mir professionell überarbeitet. Da der
Laie (gerade bei Selbstaufnahmen) die Kamera selten perfekt ausrichten kann, wird hier ggf. der

Bildausschnitt korrigiert, die Helligkeit sowie Farben und Kontraste optimiert und es werden ggf.
kleine Retusche-Arbeiten durchgeführt. Diese Bilder erhalten Sie dann alle auf einer CD.

Es ist übrigens auch möglich, eine dieser Kameras für das Gästebuch bereitzustellen. Damit ist

gewährleistet, dass von allen Gästen, die etwas im Buch hinterlassen, auch die entsprechenden Fotos
gemacht werden. Einen Aufsteller mit dem entsprechenden Hinweis bringe ich auf Wunsch gerne
mit.

Sollte nichts anderes vereinbart sein, endet die Nutzungsdauer des Selfie-Set mit meiner Einsatzzeit
als Fotograf vor Ort.
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Sorgfältiger Umgang und Haftung
Diese Kameras sind keine Billig-Geräte. Daher empfiehlt es sich, Ihren Gästen gegenüber an einen

sorgsamen Umgang zu appellieren. Gerne übernehme ich auch das Mikrofon und gebe einige Tipps
und Hinweise in den Saal. Außerdem bin ich als Ansprechpartner auch vor Ort, falls sich Fragen
ergeben.
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Schlechte Bilder durch Verstellen der Kameras
Die Kameras sind auf Automatik-Modus eingestellt. Sollten Ihre Gäste Änderungen an den

Einstellungen der Kameras vornehmen und dadurch die Bilder unbrauchbar werden, so können hier
keine technisch guten Bilder garantiert werden.
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Nach Ihrer Hochzeit...
16

Fertigstellung Ihrer Bilder
Ihre Bilder nebst DVD, Abzügen, Hochzeitsalbum und Fotogeschenken werden etwa 3-4 Wochen nach Ihrer
Hochzeit fertig sein. Dies kann allerdings etwas variieren. Ich lege hier keine Eile, sondern Sorgfalt zugrunde.

17

Nachträgliche Wünsche
Sollten Sie nach Erhalt und Sichtung Ihrer Bilder noch Wünsche hinsichtlich der Bildbearbeitung haben, so
biete ich Ihnen hier einen kostenlosen Nachbearbeitungsservice an. Es ist zwar nicht möglich, die gesamte

Arbeit von vorne zu beginnen. Sollten Sie allerdings noch kleinere Wünsche offen sein, so erledige ich dies
bei überschaubarem Aufwand selbstverständlich Gratis!
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Verwendung Ihrer Bilder
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Seitenverhältnis der Bilder
3

Sie dürfen völlig frei Abzüge oder Drucke von Ihren Bildern
herstellen lassen. Bitte beachten Sie hierbei:

Die Bilder haben ein Seitenverhältnis von 3:2.

2

Daraus ergeben sich folgende Überlegungen bei der Auswahl der
Foto-Papiere:

10x15 / 20x30 / 60x40 Fotopapier oder Leinwand, etc...
Dies sind alles 3:2-Formate. Hier gibt es nichts zu beachten. Die Bilder werden formatfüllend ohne Verschnitt
abgebildet.

Besonderheit beim Leinwanddruck
Auf der Außenkante des Keilrahmens ergibt sich je nach Stärke des Rahmens eine Fläche. Hier stehen 2 Optionen
zur Verfügung. Motiv umschlagen (dann fehlt auf der vorderen Fläche ringsum ein Stück), oder einen weißen Rand
auf der Kante stehen lassen. Lassen Sie sich vom Hersteller beraten. Ich berate Sie auch gerne.

9x13 / 13x18 / 15x20 Fotopapier:
Hier sind Papier und Bildformat nicht deckungsgleich. Ihnen stehen hier also 2 Möglichkeiten zur Verfügung:

„Eingepasst“
(Da das Bildformat schmaler als das Papierformat
ist, bleibt hier ein weißer Rand stehen. Dafür wird
aber das gesamte Bild abgebildet.)

„Formatfüllend“
(Weil das Bild in Höhe UND Breite das Papier
füllen soll, wird ein Teil des Bildes beschnitten.
An 2 Rändern fehlt also ein Streifen.)

Je nach Bilder-Service können die Begriffe „eingepasst“ und „formatfüllend“ anders lauten. Bei Fragen wenden Sie sich
dann einfach an den Anbieter. Meistens sind aber die Systeme selbst-erklärend.
Genau wie bei diesem Beispielbild, spielt dies alles bei den meisten Bildern keine große Rolle. Wichtig wird es nur bei
Bildern, die am Bildrand wichtige Elemente zeigen, wie Graﬁk-Elemente oder Ränder bei den Collagen, sowie Augen,
Ohren, Gesichter bzw. Hände, Fußspitzen o.ä. am Bildrand. Wenn Sie hierauf achten, sind Sie vor unangenehmen
Überraschungen geschützt.
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Verwendung Ihrer Bilder
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Abzüge für Sie selbst / oder Dankeskarten...
Abgesehen von den Großformat-Abzügen (20x30) bekommen Sie von mir
je nach Einsatzdauer und Paket eine bestimmte Anzahl an hochwertigen

Seidenmatt-Abzügen im Format 13x18 bereits inklusive. Beim Premium-Paket

sind dies beispielsweise 100 Stück. Damit haben Sie gleich bei der Übergabe die
Möglichkeit, fertige Bilder zu bestaunen. Das ist schöner, als eine DVD nach
Bildern zu durchsuchen...

Sie können sich aber auch entscheiden, diese Inklusiv-Abzüge komplett oder

anteilig für Ihre Dankeskarten zu verwenden. Damit bekommen Sie nämlich

qualitativ weitaus schönere Dankeskarten als im herkömmlichen Digitaldruck.
Gerade, wenn Sie ein Premium-Hochzeitsalbum bestellen, benötigen Sie

eigentlich keine Abzüge für sich selbst. Daher lassen Sie uns das besprechen.
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Datensicherung und Archivierung
Bitte sichern Sie sofort Ihre Bilder, bestenfalls auf mehreren Datenträgern, die

Sie auch an verschiedenen Orten lagern. Ob Sie dafür eine „Wolke“ verwenden,
oder lieber selbst die Kontrolle über Ihre Daten behalten wollen, bleibt Ihrer
Überzeugung überlassen.

Sichern Sie aber im Laufe der Jahre die Daten immer wieder neu. Denn bei

digitalen Speichermedien können im Laufe der Zeit Datenverluste auftreten.

Und ein DVD-Lesegerät wird es sicherlich in 30 Jahren nur noch im Museum
geben...

www.tedhartwig.de

Das Hochzeitsalbum
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Richtige Lagerung und Aufbewahrung
Ihr Hochzeitsalbum wurde von einem Premium-Hersteller gefertigt. Es ist
kein maschinell erstelltes Massenprodukt, sondern ein in handwerklicher

Manufakturarbeit hergestelltes Meisterwerk. Es ist ein reines Naturprodukt,
der Hersteller verzichtet explizit auf Polyethylen-Verbindungen. Für diese

Bildbände werden bis zu 5 verschiedene Papiere in einem Album verarbeitet

und mit unterschiedlichen Leimen verklebt. Daher kann es gelegentlich zu einer
Restfeuchte innerhalb des Albums kommen, wodurch sich das Papier leicht
wellen kann.

In der Regel habe ich dieses Buch nach Erhalt bereits einige Tage gelagert, bevor
ich es Ihnen übergebe. Dennoch gebe ich die Empfehlung des Herstellers an Sie
weiter:

Lagern Sie Ihr Album nach Möglichkeit liegend, bei konstanten „normalen“
Raumbedingungen, welche bei 45-55% relativer Luftfeuchtigkeit liegen Bei

Bedarf können Sie das Album etwas beschweren. Nach einigen Tagen hat es sich
akklimatisiert und seine Planlage wieder erreicht.
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Pflege und Werterhalt
Bitte beachten Sie die Empfehlungen zur Lagerung aus dem vorangegangenen
Punkt.

Die Leinen- oder Kunstledereinbände sind selbstverständlich mit einem

feuchten Tuch abwischbar, sollte es einmal einen Fleck auf Ihrem Album geben.
Die Papieroberflächen der Seiten sind empfindlicher. Wenn Sie mal einen Fleck
auf einer Seite haben sollten, dann gehen Sie bitte äußerst vorsichtig, erst mit

einem trockenen, im Notfall mit einem angefeuchteten Lappen darüber. Ganz
vorsichtig. Beachten Sie bitte, dass bei jedweder Anwendung von feuchten
Tüchern der Hersteller keine Garantie geben kann, dass die Seiten dies
unbeschadet überstehen.

Ich wünsche Ihnen aber, dass sich diese Frage nie stellt...
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Sonstiges...
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Online-Galerie auf meiner Website
Diese Galerien nutze ich für die reine Ansicht der Bilder, ohne Bestell-

oder Downloadfunktion. Daher liegen hier in der Regel die Dia-Shows zur

Ansicht bereit. Sie erhalten von mir eine Galerie-Nummer sowie individuelle
Zugangsdaten, die Sie auch an Ihre Angehörigen weitergeben können.
Die Online-Galerien sind also zu finden auf:
www.tedhartwig.de
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Online-Nachbestell-Service
Die Gäste Ihrer Hochzeit werden nach den Bildern und nach Abzügen fragen.

Das ist immer so. Um im Vorfeld bereits alle diese Fragen zu beantworten werde
ich auf Ihrer Hochzeit Karten auslegen, mit den entsprechenden Infos un den
Zugangsdaten für mein Online-Bestellsystem. Dort kann sich dann nach der
Hochzeit jeder selbst einloggen, Bilder aussuchen und direkt selbst bestellen

und auch bezahlen. Die fertigen Bilder werden dann Jedem direkt nach Hause
geschickt. Ganz bequem.

Welche Bilder Sie für Ihre Angehörigen freigeben wollen, besprechen wir im
Vorfeld.

Das System finden Sie hier:
tedhartwig.fotograf.de
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Eine Bitte zum Schluss...
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Meine Einsatzplanung und Verpflegung vor Ort
Ich bin den ganzen Tag für Sie da. Ich begleite Sie aufmerksam und bin zur Stelle, wann immer

es nötig ist, je nach Auftrag von morgens bis nachts. Bitte haben Sie Verständnis, dass ich mich ab

und zu auch einmal hinsetzen und ausruhen oder mich kurz empfehlen muss. Auch Telefonieren ist
gelegentlich nötig.

Ebenso berücksichtigen Sie bitte, dass auch für Dienstleister wie mich eine adäquate Verpflegung

gewährleistet werden muss. Eine Platzierung an Ihren Tischen im Festsaal ist hiermit ausdrücklich
nicht gemeint, sondern lediglich das Anbieten von Mahlzeiten. Manche Häuser laden sie
Dienstleister ein, andere berechnen diese Mahlzeiten. Dies ist im Vorfeld zu klären.

Selbstverständlich spreche ich auch gerne persönlich mit den Verantwortlichen Ihrer Location im

Vorfeld. Wenn keine Absprachen erfolgen, gehe ich davon aus, dass meine Verpflegung vereinbart ist.
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Verwendung Ihrer Bilder für meine Werbung
Ich darf Ihre Hochzeitsfotos nur dann für meine Werbung verwenden, wenn Sie mir dies

ausdrücklich schriftlich gestatten. Daher brauchen Sie keine Sorge haben, dass Ihre Bilder gegen

Ihren Wunsch irgendwo im Internet oder auf Flyern auftauchen. Als Hochzeitsfotograf bin ich aber

darauf angewiesen, zukünftigen Brautpaaren auch meine aktuellen Arbeiten zu zeigen. Dies geschieht

stets vollständig anonym. Ich werde Sie daher nach Ihrer Hochzeit ggf. um diese Erlaubnis bitten. Die
Entscheidung liegt aber ganz frei bei Ihnen. Preislich relevant ist diese Entscheidung nicht. Aber das
erkläre ich Ihnen dann alles noch ganz genau.

Für alle weiteren Fragen:
Ich bin jederzeit für Sie da.
Fon: +49 (0) 30 - 70 20 69 58

Mobil: +49 (0) 170 - 2 13 96 99
Email: mail@tedhartwig.de

www.tedhartwig.de

