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Eure Hochzeit - ein ganz besonderer Tag:
In der Fotografie ist es mein Anliegen die schönen Momente im Leben als Foto festzuhalten!
An diese glücklichen und besonderen Momente erinnert man sich mit Freude und möchte sie auch
mit seinen Liebsten teilen. Und wie geht das Besser als mit einem Foto!
Ich schnüre eure Hochzeit nicht in ein Paket, sondern erstelle ein individuelles Angebot entsprechend
euren Wünschen und Vorstellungen.
Meistens weiß das Brautpaar doch schon sehr genau wie es sich den Umfang seiner Hochzeitsfotos
vorstellt. Ich freue mich über eine unverbindliche Anfrage und bitte euch hierbei aber schon so viele
Informationen wie möglich zu geben, denn nur so ist es auch möglich ein individuelles Angebot zu
erstellen. Mein Angebot ist ein fester Endpreis ohne versteckte Zusatzkosten!
Seid ihr euch noch nicht über den Umfang sicher, so kann die folgende Liste auch als Anhaltspunkt
dienen was möglich ist. Alles "KANN", kein "MUSS"!
Wann und wo findet die Hochzeit statt? Welchen Rahmen hat die Hochzeit (15 oder 150 Personen)?
Von wann bis wann darf ich euch fotografische begleiten? Getting ready, Standesamt, Kirche,
Gruppenfotos, Portraitshooting, Feier (zeitlicher Rahmen oder open end)?
Die fotografische Begleitung eurer Hochzeit beinhaltet natürlich die Fahrtkosten und das Fotografieren
ebenso gehört die Bearbeitung aller Bilder dazu, die ihr dann auf USB Stick erhaltet. Ich erstelle eine
private (passwortgeschützte) Galerie, so dass ihr auch Familie und Freunden die Fotos zeigen könnt.
Bei einer Ganztagesbegleitung designe ich ein individuelles Fotobuch für euch. Auf Wunsch sind
weitere Fotobücher möglich z.B. als Erinnerung für die Eltern oder als Dankeschön für die Trauzeugen.
Wenn z.B. Standesamt und Kirche an unterschiedlichen Tagen stattfinden ist natürlich auch eine
"kürzere" fotografische Begleitung an einem zweiten Tag möglich. Ebenso komme ich gerne auch mit
einem Kollegen als "Second Shooter", so dass alle wichtigen Momente aus verschiedenen Blickwinkeln
festgehalten werden und dass das Getting ready sowohl bei der Braut als auch Bräutigam begleitet
werden können. Bei einem vorangegangenen Paarshooting können wir uns kennen lernen und ihr
erhaltet Fotos z.B. für die Gestaltung individueller Einladungskarten.
Diese Preisangaben sollen nur einen groben Überblick bieten:
ab 700€
Reportage Begleitung z.B. der kirchlichen Trauung mit anschließendem Gruppenfoto und
ein kurzes Portraitshooting vor Ort für das Brautpaar.
Die bearbeiteten Fotos erhaltet ihr als private Galerie und auf USB Stick.
ab 1400€
Fotografische Begleitung des ganzen Tages ab Getting ready als Reportage mit
Gruppenfotos z.B. nach der Kirche und Portraitshooting an einem ausgwählten Ort.
Die bearbeiteten Fotos erhaltet ihr als private Galerie und auf USB Stick und zusätzlich
gibt es ein individuell gestaltetes Fotobuch.
Vor einer Buchung freue ich mich euch persönlich kennen zu lernen und eure Wünsche und
Vorstellungen zu erfahren. Darauf basierend erhaltet ihr von mir ein verbindliches Angebot.
Wenn ihr dann fest Buchen wollt fällt eine Anzahlung in Höhe von 150€ an, welche nicht
zurückerstattet werden kann.

