Zeitpunkt für die Wahl eines Fotografen
Beginnen Sie rechtzeitig mit der Suche nach einem
geeigneten Fotografen. Bedenken Sie: Bei Fotografen
ist es anders als beim Kauf des Traurings oder des
Hochzeitskleides. Diese Dienstleister können x-mal
besagtes zu einem bestimmten Hochzeitstermin
verkaufen, während der Fotograf nur einmalig buchbar
ist. So sind Anfagen und Buchungen zehn Monate
im Voraus eher selbstverständlich als ungewöhnlich.
Auch ist es so, dass es bei vielen Fotografen und deren
Angeboten doch noch immer wieder undurchsichtige
Preisgestaltungen mit eigenen Tücken und Fallen
gibt, in die sie leicht geraten können, falls Sie nicht
genau hinschauen. Immer wieder erleben wir, dass
viele Paare erst nach der Trauung mitbekommen,

welche fotografischen Möglichkeiten sie hätten
nutzen können. Daraufhin wird Zeitmangel als
Entschuldigung angeführt, welches das Einholen
näherer Informationen verhindert hätte. Doch dies
trocknet keine Tränen. Fast wöchentlich melden sich
Paare, bei denen der Fotograf abgesprungen ist, die
Bilder so schlecht sind, dass man uns bittet aus dem
Videofilm Bilder auszudrucken, Bilder zu bearbeiten,
sodass zumindest eine vernünftige Danksagungskarte
zustande kommt usw.
Die Tragik, welche sich hierbei jedes Mal abspielt, wäre
ein Buch wert. Und immer wieder sind die Gründe
für solche Tragödien dieselben, die ich einmal kurz in
Stichworten wiedergeben möchte:

Wir mussten kurzfristig
einen Fotografen buchen!

Mein Verwandter hat im Urlaub aber immer gute Bilder gemacht,
da dachten wir, dass er auch eine Hochzeit fotografieren kann!
Wir waren froh jemanden gefunden zu haben,
der weniger als 300 € nimmt!
Es gibt kaum etwas, das nicht jemand ein wenig
schlechter und billiger verkaufen könnte und solche
Menschen, die nur am Preis orientiert sind, werden die
Beute solcher Machenschaften.
Es ist unklug zu viel zu bezahlen, jedoch ist es noch
schlechter zu wenig zu bezahlen.

Denn wenn Sie zu wenig bezahlen, kann es sein, dass
das, was Sie gekauft haben, die ihm zugedachten
Aufgaben nicht erfüllt.
Das Gesetz der Wirtschaft verbietet es
für wenig Geld viel Wert zu erhalten.
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