Heiraten
mit

Sven Bätz
Wer bin ich?
13.08.1978 geboren in Kempten im Allgäu
Im „echten Leben“: Gelernter Industriemeister
Elektrotechnik
2005 Erste Erfahrungen als Hobbyfotograf
2017 Einstieg in die professionelle Fotografie- und
Filmwelt samt Begleitung von Hochzeiten und vielem
mehr.

Warum ein Fragebogen?
Hochzeiten sind etwas sehr individuelles, weshalb ich hier keine „Pakete“ anbiete,
sondern auf jedes Paar einzeln eingehen möchte.
Dazu benötige ich aber ein paar einfache Daten und nein, der Fragebogen muss nicht
zu 100% ausgefüllt werden. Einfach das was man ausfüllen mag und den Rest klären
wir dann direkt.
Darüber hinaus soll der Fragebogen natürlich auch etwas aufzeigen, was denn so alles
möglich ist und auch Euch bei der Entscheidung helfen, wie ich Euren schönsten Tag
für immer festhalten kann.

Los geht’s

Wer heiratet eigentlich wen?

01.

Name der Braut:
Name des Bräutigams:
Wann und wo wird geheiratet?

02.

Datum der Hochzeit:
Location der Hochzeit: (Mehr als eine Location? Bitte so gut wie möglich notieren)

03.

Wie kann ich Euch erreichen?
Kontaktmöglichkeiten: (Telefon, Email, Adresse, z.B. für das Angebot, oder bei Rückfragen)

04.

Gehen wir ein wenig ins Detail:
Das Datum habe ich unter 01. bereits von Euch erfahren. Um Euch
aber begleiten zu können benötige ich noch zusätzlich ein paar Daten.
Ihr sucht einen:
Fotografen
Videografen
Sind uns noch nicht sicher

Ein Hinweis von mir an dieser Stelle:
Da ich eine „One Man Show“ bin kann ich leider nur
Fotografie oder Videografie anbieten. Beides auf einer
Hochzeit geht nicht.

Aber fangen wir doch vorne an…
Uhrzeit der Trauung:
Wir heiraten…

standesamtlich

kirchlich

Wir möchten, dass Du uns ab…
dem „Getting Ready“
der Trauung (inkl. Ankunft der Gäste)
dem „First Look“
dem Fotoshooting
Sonstigem:

begleitest!

frei

05.

und wie lange denkt Ihr könnt Ihr mich ertragen?

06.

Hinweis:
Den Anfang haben wir gemacht und wir wissen schon wann
wir starten wollen. Jetzt fehlt noch das „Wie lange“…
Erfahrungsgemäß werden am häufigsten diese Optionen
gewählt:
•

Trauung bis Sektempfang

•

Trauung bis Ende

Wir hätten gerne, dass Du uns bis…
nach dem Sektempfang
nach der Trauung
zum Ende
Sonstigem:

begleitest!
Also von etwa

bis etwa

Uhr

Was wird alles passieren?
Neben dem zeitlichen Umfang benötige ich noch ein paar
Informationen zum Ablauf… Was soll / wird denn alles so
passieren?
Trauung

Sektempfang

Brautverziehen
Ansprachen
Band
Sonstiges:

DJ

Buffet

Fotoshooting
Vorgegebenes Menü

Unterhaltungsprogramm
Fotobox

Bierfass

Spiele
Feuerwerk

07.

Bald ist es geschafft… nur noch knapp 80 Fragen.
Spass… diese Seite noch, dann muss erstmal gut sein…

Endspurt… Was gibt es sonst noch?

08.

Leider muss ich an dieser Stelle auf das Thema von Seite 02
zurückkommen, nämlich was Ihr denn sucht. Bisher war alles
identisch aber die Aufwände zwischen Fotografie und Film sind
am Ende leider doch sehr unterschiedlich..
Ja ok, wir wollen ein Video… Die Demos, welche Du uns
geschickt hast haben uns überzeugt und wir wollen das auch.
Wir suchen doch einen Fotografen, Deine Bilder sprechen für
sich und wir möchten auch so wundervolle Fotos haben.

Etwas, dass mir sehr wichtig ist… Eure Videos / Fotos werden grundsätzlich nicht
als Werbung auf der Website oder den sozialen Medien genutzt. Eine Freigabe für
dies aber schon vorab, dass ich Euer Material für Werbung nutzen darf, würde einen
Rabattte mit sich bringen.
Rabatt klingt gut und wir haben kein Problem damit, dass Du unsere Aufnahmen
verwendest.

Wie machen wir es vorab? Ist ein Termin zum Kennenlernen gewünscht?
Ja gerne, wir würden gern den Mann hinter diesem genialen Fragebogen kennen
lernen.
Nein, nicht notwendig, der Fragebogen ist so legendär gut, dass der Mann
dahinter einfach nur toll sein kann.

