
 
Anmeldung zur Genehmigung von Hochzeitsaufnahmen  
in der botanika / im Rhododendron-Park  

 

  

Name des Traupaars:  

Adresse: 

PLZ + Wohnort: 

Telefonnummer: 
 

Wurden/werden  Sie in der botanika standesamtlich/frei getraut? 

□ Ja, am ________________________________   □ Nein. 
 

An welchem Tag, zu welcher Uhrzeit möchten Sie die Fotoaufnahmen machen?  

Gerne am __________________ um ____________ Uhr  

Durch Fotograf/in: ___________________________  

(NICHT in den unten genannten Preisen inkludiert, sondern durch Sie zu buchen) 
 

Wo möchten Sie Fotoaufnahmen machen?  

□ In der botanika. 

□ Im Rhododendron-Park. 

□ In der botanika und im Rhododendron-Park. 
 

Bitte beachten Sie, dass die Terminvergabe bzw. die Terminbestätigung durch das 

Veranstaltungsteam der botanika erfolgt und sich nach Verfügbarkeit der Termine richtet.            

Gerne versuchen wir Ihre Terminwünsche, sofern möglich, zu berücksichtigen. 

Hiermit melden wir uns -bei Verfügbarkeit des Termins- verbindlich für Hochzeitsaufnahmen in der 

botanika/ dem Rhododendron-Park an und akzeptieren die Nutzungsvereinbarungen 

Ort, Datum, Unterschrift: _______________________________________________________                                                   

 

Preisinformationen: 

 

Fotopauschale 1 (in der botanika):    70,00 € 

Nur mit Voranmeldung und nur in Verbindung mit einer standesamtlichen/freien Trauung in der botanika. 
 

Fotopauschale 2 (in der botanika):    100,00 € 

Nur mit Voranmeldung, auch ohne standesamtlichen/freien Trauung in der botanika möglich. 
 

Fotopauschale 3 (in der botanika):    150,00 € 

Bei allen Hochzeitsshootings in der botanika ohne vorherige Anmeldung. 
 

Fotopauschale 4 (im Rhododendron-Park):   100,00 € 

Bei allen Hochzeitsshootings im Park mit vorheriger Anmeldung. 
 

Fotopauschale 5 (im Rhododendron-Park):   150,00 € 

Bei allen Hochzeitsshootings im Park ohne vorherige Anmeldung. 
 

Fotopauschale 6 (botanika + Rhododendron-Park):  -20 % Rabatt auf die regulären Preise  

Nur mit Voranmeldung, für alle Traupaare, die sich sowohl in der botanika als auch im Rhododendron-Park 

fotografieren lassen möchten. 

 

Bitte beachten Sie, dass die Fotopauschalen in der botanika immer den Eintritt für 5 Personen sowie 

die Verwertungsrechte an den Fotos beinhalten (die Kosten für Fotograf/in sind nicht enthalten).  

Sollten Sie sich darüber hinaus mit weiteren Personen fotografieren lassen wollen, so müssen diese 

den regulären botanika-Eintritt von 11,00 € p. P. bezahlen.  

Die Fotopauschalen sind grundsätzlich am Tag der Durchführung des Shootings an der Kasse 

der botanika zu entrichten. Vorabüberweisungen sind leider nicht möglich. 

 

Anmeldungen unter: 

botanika GmbH | Deliusweg 40 | 28359 Bremen 

E-Mail: veranstaltungen@botanika-bremen.de | Tel. 0421 / 427066-10 


