
Mit Checkliste für 
Ihre Vorbereitungen 

 
Die Lichtwerkstatt 

Ihre   Traum 

beginnt hier 

Fotographie                    Videographie 
    Makeup & Styling                      Floristik  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genießen Sie Ihren 
schönsten Tag! 

Vielen Dank für Ihr Interesse 
an diesem Magazin, mit dem 
ich Ihnen einen Teilbereich 
meiner fotografischen Arbeit 
vorstellen darf. 

Seit nunmehr über 20 Jahren 
fotografiere ich die unter-
schiedlichsten Motive und 
Aufgaben. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Bereich der mir dabei 
besonders am Herzen liegt ist 
die Hochzeitsfotografie. 

  
Lassen Sie sich auf den 
folgenden Seiten informieren 
und inspirieren. Gerne stehe 
ich Ihnen für alle weiteren 
Fragen zur Verfügung. 

Fabrica Lux 
Photographie 

95447 Bayreuth 
An der Bärenleite 27 

 

Tel. 0172 9132369 
 

WWW.FABRICALUX.DE 
info@fabricalux.de 

Robert Götze 



 

Lehnen Sie sich zurück 
und lassen Sie uns die 
Arbeit machen! Wir 
begleiten Ihre Hoch-
zeit vom einzelnen 
Gruppenbild bis hin 
zur kompletten Re-
portage über mehrere 
Tage hinweg. 

Foto, Video, Floristik, 
Makeup & Styling. Wir 
arbeiten mit sehr 
erfahrenen Partnern 
zusammen, um Ihren 
schönsten Tag noch 
etwas schöner zu 
machen. Wenn Sie es 
wünschen, erstellen 
wir für Sie Layouts, 

gestalten Ihr Foto-
buch, Ihre Dank- und 
Einladungskarten und 
kümmern uns um die 
Druckarbeiten und die 
Veröffentlichungen in 
Sozialen Medien. Alles 
aus einer Hand ! 

Vorab sprechen wir 
mit Ihnen ausführlich 
alle Details ab. Sie er- 
halten Vorschläge zu 
Art und der Anzahl, 
dem Aufwand und zu 
möglichen Orten für 
Ihre Hochzeitsbilder.  
Sie bestimmen dann 
selbst, was Sie davon 
in Anspruch nehmen  

möchten. Wir fügen 
uns in Ihren Zeitplan 
ein, bleiben, soweit es 
jeweils möglich ist, im 
Hintergrund und hal-
ten alle Momente des 
Tages in Bildern fest. 



Sie erhalten alle Ihre 
Aufnahmen zu Ihrer 
Verfügung. Bei uns 
gibt es keine teuren 
Nachbestellungen! 

 
Neben der vorab 
vereinbarten Anzahl 
bearbeiteter Bilder 
erhalten Sie sämtliche 
weiteren Bilder die 
wir fotografierten. 

Hochauflösend und 
falls gewünscht im 
RAW-Format.  



Mehr als alles andere, sind dies Ihre besonderen 
Momente an diesem Tag. Wir bleiben im 
Hintergrund und werden trotzdem alles im Bild 
festhalten. Mehrere Kameras, stationär und 
mobil, mit  Fernauslöser  und natürlich ohne Blitz, 

dokumentieren dis- 
kret alle Momente 
Ihrer Trauung.   

Kirche & Standesamt  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Check  
Mit dieser Checkliste erarbeiten wir schon im Vorfeld, was Ihnen wichtig ist, in 
welchem Stil Sie Ihre Fotos möchten, was Sie unbedingt im Bild festgehalten 
haben möchten, was keinesfalls und vieles mehr. Natürlich reagieren wir auf 
flexibel auf Situationen, die nicht planbar sind. 
 
Um immer einen Schritt voraus zu sein, ist es hilfreich, wenn wir Ihren Zeitplan 
kennen und auch alle geplanten und ungeplanten Aktionen. Bitte geben Sie uns 
hierzu die Kontaktdaten der Trauzeugen, die oft mehr wissen als das Brautpaar.  
  
Planen Sie für die Bilder des Brautpaares bitte etwa 1 Std. ein. Ein zu enger 
Zeitrahmen setzt Sie unter Druck und das wird man auf den Bildern sehen. 
Haben Sie sich bereits einen Ort für diese Aufnahmen ausgesucht? Bitte 
überlegen Sie, wen Sie gerne mit auf den Bildern haben möchten. Und, bei 
einem abgelegenen Ort, wie diese Personen dort hinkommen.  Sofern Sie sich 
bereits Gedanken gemacht haben, in welchem Stil Sie Ihre Fotos möchten, 
nehmen wir dies gerne auf, machen Ihnen aber auf Wunsch auch Vorschläge.  
 
⃝  Zeitplan und Aktionen 
⃝  Kontaktdaten von Standesbeamten, Pfarrer und den Trauzeugen 
⃝  Ort(e) und Stil der Fotos des Brautpaares 
⃝  Sollen wir vorab Genehmigungen für Zufahrten und Betretung einholen? 
⃝  Benötigen Sie die Hilfe einer Visagistin vor Ort?   
⃝  Welche Personen sollen auf die Fotos des Brautpaares? Fahrgelegenheit! 
⃝  Wird ein zweiter Fotograf oder ein Videograph benötigt? 
⃝  Werden Helfer benötigt? Falls ja, sind Anwesende bereit zu helfen? 
⃝  Möchten Sie Kontakt zu unserer Floristin und/oder Makeup & Styling? 
⃝  Sollen wir Junggesellenabschied und/oder Polterabend fotografieren? 
⃝  Welche Drucksachen sollen wir erstellen? Karten, Fotobuch usw.  
⃝  Veröffentlichung in sozialen Medien? In Echtzeit? 
⃝  Sollen wir uns um den Datenschutz lt. DSVGO kümmern? (Aushang usw.) 
⃝  Möchten Sie unsere Fotobox nutzen? 
 
Alle weiteren Details besprechen wir gerne in einem persönlichen Gespräch.  





Der richtige Hintergrund für Ihre Fotos kann viel 
bewirken. Anhand Ihres Zeitrahmens und Ihrer 
vorgegebenen Orte wie Standesamt, Kirche und 
Hochzeitsfeier, suchen wir nach dem besten Platz in 
der Nähe oder auf Ihrer Fahrtstrecke.  

Wir machen Ihnen Vorschläge in Bildern und 
kümmern uns nach Ihrem OK und nach Bedarf um die 
Genehmigungen und Zustimmungen von Eigen-
tümern zu Betretungen und Freigabe der Bildrechte.  



Wir sind auch spätabends noch für Sie da. Wenn nötig, 
die ganze Nacht! Und keine Sorge, jede einzelne 
Aufnahme wird geprüft und gegebenenfalls aussortiert, 
falls sie irgendwem, irgendwie unangenehm sein könnte...  

P.S. Wir feiern auch gern mal mit!  



Übrigens… 
Wir bieten weit 
mehr als „nur“ 
Hochzeitsfotografie 
und freuen uns 
darauf, später 
wieder mit Ihnen 
zusammenarbeiten 
zu dürfen.  

Z.B. bei Geburt, 
Taufe, Einschulung  
oder einfach mal 
für richtig schöne 
Familienfotos. 



Ich stehe Ihnen gerne für ein Gespräch zur Verfügung und freue 
mich auf Ihre Anfrage und darauf, Ihnen sämtliche Fotoarbeiten 
an Ihrem besonderen Tag abnehmen zu dürfen. 

Tel. 0172 9132369     E-Mail:  info@fabricalux.de 


