
ANGEBOT HOCHZEITSFOTOGRAFIE

Die Zeit vergeht. Die Erinnerung bleibt. 

Die Aufgabe eines Hochzeitsfotografen ist es, einen der wohl wichtigsten Tage im Leben eines Menschen festzuhalten 
und für die Nachwelt zu konservieren. Denn wann werden die Hochzeitsfotos wirklich wertvoll, wann werden die 
frischen Erinnerungen langsam verblassen? In 10 Jahren, in 20 Jahren? 

Die Hochzeitsfotografie betreibe ich mit viel Engagement und Hingabe! Eine Hochzeit zu begleiten ist nicht zu 
vergleichen mit einem normalen Fotoshooting. Denn jeder Moment ist hier einzigartig und kann nicht wiederholt 
werden. Dieser Verantwortung muss sich ein Hochzeitsfotograf bewusst sein! Es ist ein einmaliger Tag für jedes 
Brautpaar, und mein Ziel ist es, diesen Tag so gut wie möglich zu dokumentieren und mitzugestalten. 

Ich biete Euch an, euren Hochzeitstag von vorn bis hinten vollständig zu begleiten und zu dokumentieren. Das beginnt 
bereits beim Friseur/Styling und endet erst nach dem Schleiertanz. So kann ein vollständiges und abgerundetes Bild 
der ganzen Hochzeit in einem Album wiedergegeben werden. 

Als Fotograf bin ich stets entspannt und unaufdringlich. So kann eine lockere Arbeitsatmosphäre geschaffen werden, 
in der mit viel Spaß tolle Bilder entstehen! Das Erfolgsrezept für eine gelungene Hochzeit ist eine gute Planung. Aber 
ein Hochzeitsfotograf muss auch in unvorhergesehenen Situationen einen klaren Kopf behalten. Nutzen Sie daher 
meine Erfahrung aus über 150 Hochzeiten seit 2009.  

MEIN ANGEBOT:

Preis auf Anfrage
Selbstverständlich sind auch abweichende „Pakete“ mit kleineren Leistungsumfängen möglich. In diesem Fall vereinbaren Sie bitte einen 
persönlichen Gesprächstermin. Dann kann ich Ihnen ein individuelles, konkretes Angebot für die gewünschten Leistungen machen. 

Fotografische Begleitung von 10 (+) Stunden. 
(Weitere Stunden werden nicht berechnet)

- Friseur/Styling/Kleid anziehen
- Standesamtliche Trauung
- Hochzeitsportraits an 2-3 Locations
- Familien-/Gruppenfotos
- Kirchliche Trauung 
- Zweite Perspektive in der Kirche
- Sektempfang
- Gästebuch-/Eingangsfotos der Gäste
- Hochzeitsfeier bis ca. 01:00 Uhr

Foto-CD/DVD 

- Digital hochaufgelöste Digitalfotos
- Keine Begrenzung auf eine bestimmte Stückzahl
- Hochzeitsportraits selbstverständlich bearbeitet
- zur freien privaten Verfügung
- ohne Wasserzeichen, volle Qualität/Auflösung

Gestaltung/Design diverser 
Drucksachen 
- Einladungskarten (+Shooting)
- Danksagungskarten 
- Digitales Fotobuch 
- Menükarten, Kirchenhefte usw.

Fotobox 
- bis ca. 01:00 Uhr
- verlängerte Nutzung gegen Aufpreis
- Onlinegalerie
- große Auswahl an Verkleidungen

Online-Galerie 
- für Freunde u. Verwandte
- direkte Bildbestellungen
- passwortgeschützt


