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Hochzeitsfotografie
Zusatzinformationen

Ihr seid zu der Erkenntnis gelangt, statt selber 
die Bilder zu machen, es einem Fotografen zu 
überlassen, der weiss was er tut. Prima!

Müsst ihr euch “nur” noch entscheiden, welchen 
denn … :D

Ob ich euer Fotograf sein darf, entscheidet Ihr 
und euer Geschmack. Jeder hat ja bekanntlich 
einen Anderen und es Jedermann recht zu tun, 
ist eine Kunst die keiner kann. 

Letztendlich ist es so, der Wille wieviel Geld ihr 
für Fotos ausgeben möchtet, entscheidet darüber 
welches Paket für euch in Frage kommt. 

Der Ein oder Andere hat in seiner Verwandtschaft 
ambitionierte Hobbyfotografen die sich darauf 
freuen, Bilder von diesem besonderen Tag zu 
machen, trotzdem aber nicht das Risiko 
eingehen wollen, die Fotos vom Standesamt und 
der Trauung machen zu müssen. Is ja so ne 
Sache, wenn der Apparat versagt und die 
Kussszene ist nicht im Kasten …

Wie immer eure Entscheidung auch ausfallen 
mag, biete ich euch meine Sicht auf eure 
Hochzeit in 3 Paketen an.

Alles ist nicht so steif wie es da geschrieben 
steht. Ich bin keiner der mit der Uhr da steht und 
sich “pünktlich” verabschiedet. Der Tag, euer Tag 
ist sehr emotional und so gehe ich auch damit 
um.

Außerdem, wenn ich noch ein paar schöne 
Motive “wittere”, bin ich sowieso nicht zu halten .

Ich darf?

OK. dann unterhalten wir uns vorab und machen 
einen Plan, wann was stattfindet und fotografiert 
werden soll. Gibt es Besonderheiten bei der 
Verwandtschaft? Auf was soll ich eurer Meinung 
nach besonders achten. Ihr sagt mir vielleicht 
auch, ob euch bestimmte Bilderlooks gefallen. 
Bringt Beispielbilder mit, so wie ihr euch eure 
idealen Hochzeitsfotos vorstellt. Das ändert 
möglicherweise an diesem Tag meine Art, zu 
fotografieren.

Nach der Hochzeit brauch ich ein wenig Zeit um 
eure Bilder zu bearbeiten. Ich versuch mich dann 
an unserem gemeinsamen Vorgespräch  zu 
orientieren, damit die Bilder tatsächlich so 
ausschauen, wie ihr sie euch wünscht. 



Preisliste

Fotos

10 x 15 cm  =    7,00 €
13 x 18 cm  =    8,00 €
15 x 20 cm  =  10,00 €
20 x 30 cm  =  15,00 €

Poster

30 x 40 cm  =  20,00 €
40 x 60 cm  =  25,00 €

Digital

1 Bild    =  20,00 €
1 CD mit allen Bildern “Verona” =  150,00 €                                       
                               “Barcelona” =  250,00 €
                                “New York” =  500,00 €

Fotobuch

      

Leinwand

Biete ich in allen handelsüblichen Größen an. 
Die Preise richten sich nach Aufwand des 
Motives. Muss z.B. nur ein Foto aufgedruckt 
werden oder soll es eine Collage sein, oder, 
oder …

Hochzeitsfotografie
Info

Euer Gutscheine die im Paketpreis enthalten 
sind, könnt ihr bei eurer Bestellung voll 
verrechnen.

Egal ob Fotos, Leinwand oder Digital.

Alle Bilder sind optimiert in Bezug auf 
Weißabgleich, Helligkeit/Kontrast und Schärfe
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1 Stück in Leinen gebunden. Preis auf Anfrage


