
In zweifelhaften Fällen entscheide man sich für das Richtige. 
(Karl Kraus)
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Ein paar wichtige Sätze vorab.

Das Fotografieren begann bei mir, wie bei vielen anderen, aus dem Hobby heraus. 
Seit 2007 arbeite ich nun als professioneller Fotograf. In den letzten Jahren habe ich 
mich dabei immer mehr auf Hochzeiten spezialisiert. Es macht einfach mehr Spaß 

und ich kann mich mit meinen Ideen verwirklichen.

Ich fotografiere am liebsten einen ganzen Tag lang. Es gibt viel mehr Gelegenheiten 
schöne Bilder zu machen. Es beginnt früh morgens beim Ankleiden und geht bis zum 
Shooting bei Sonnenuntergang. Übrigens, früh morgens oder abends, kurz vorm Un-

tergehen der Sonne, ist das beste Licht zum Fotografieren.

Warum solltet ihr gerade mich als euren Hochzeitsfotografen auswählen?  
Lasst euer Bauchgefühl entscheiden! Gefallen euch meine Bilder? Findet ihr mich 

sympathisch? Dann spricht nichts dagegen!

Gerd Edler | +49 171-6229799 | +49 35209-29778 | www.edler-hochzeitsfotograf.de |  info@edler-hochzeitsfotograf.de
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Variante LIEBESHochzeit

3  Stunden (2) 750,00 Euro
5  Stunden 950,00 Euro
8  Stunden  1.350,00 Euro
11 Stunden  1.850,00 Euro
 
Jede weitere Stunde kostet 200 Euro. Ein zweiter Fotograf ist jederzeit auf Anfrage möglich.

Im Preis enthalten:

•	 Bilder werden bearbeitet (Helligkeit, Kontrast, Bildausschnitt etc.)

•	 Private Bildrechte für alle Bilder

•	 Übergabe auf USB Karte

•	 Onlinegalerie mit Onlineshop für die Gäste

•	 Videoclip „Best of Fotos“ 

•	 Vorgespräch

•	 100km inklusive
ZUSATZTools können jederzeit dazu gebucht werden. 
 
3 Stunden Variante(2) nur Montag bis Donnerstag, 1. Oktober bis 30. April oder auf Anfrage möglich
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Kosten für ZUSATZTools (1)

•	 Videobotschaft  
300 Euro

•	 Fotobuch Standard (30x30cm, 26 Seiten, Öko Leder) 
400 Euro

•	 Präsentation der besten Fotos noch am Abend 
150 Euro (erst ab 8 Stunden)

•	 Highlight Video - Aufnahme kurzer Sequenzen während der 
Hochzeit. (ca. 3 bis 4 Minuten) 
500 Euro

•	 zweiter Fotograf 
auf Anfrage möglich
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Variante TRAUMHochzeit

•	 10 Stunden Ganztagesreportage

•	 Bilder werden bearbeitet

•	 Private Bildrechte für alle Bilder 

•	 Übergabe auf USB Stick

•	 Onlinegalerie mit Onlineshop für die Gäste

•	 Videoclip „Best of Fotos“

•	 Vorgespräch

•	 100km inklusive

•	 Inklusive einer ZUSATZOption (ohne bzw. mit geringem Aufpreis)

Kosten für 10 Stunden Ganztagesreportage 2.000 Euro
 
Jede weitere Stunde kostet 200 Euro. Ein zweiter Fotograf ist ebenfalls auf Anfrage buchbar.
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Buchbare ZUSATZOption 
•	 Videobotschaft

Eure Gäste hinterlassen für euch Grüße und Glückwünsche 
auf Video. Emotional, leidenschaftlich, humorvoll.

•	 Kilometerpaket (700km)

Eure Feier findet nicht in meiner Nähe statt und ihr kommt mit 
den 100km nicht hin, dann wäre das eine Option.

•	 Highlight Video - Aufnahme kurzer Sequenzen während der 
Hochzeit und Animation der besten Fotos.  
(ca. 3 bis 4 Minuten)

•	 Fotobuch Standard (Aufpreis 100 Euro)

Eine Erinnerung an den schönsten Tag in eurem Leben

•	 2 Stunden Shooting – Vor oder nach der Hochzeit

Ihr braucht tolle Bilder für eure Einladungen, ihr wollt mich 
kennenlernen oder ihr wollt am Tag der Hochzeit nur für eure 
Gäste da sein. (inklusive 100km Fahrtkostenpauschale)
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Hochzeitsalbum 
Nach eurem großen Tag habt ihre viele emotionale und wunder-
schöne Fotos von mir bekommen. 

Jetzt könnt ihr gern auch über die Präsentation der Fotos nachden-
ken. Gern erstelle ich für euch ein individuelles und modernes Foto-
album. 

Auch hier gibt es viele Möglichkeiten, wie euer Hochzeitsbuch aus-
sehen kann. Von den Einbänden aus Leder oder Stoff bis hin zur 
Verpackung des Hochzeitsbuches findet ihr fast alles. 

Lasst uns einfach darüber reden. Vor oder nach der Hochzeit.

Hochzeitalbum Standard: 400 Euro

(30x30cm, 26 Seiten, in Öko-Leder gebunden)

Hochzeitalbum Angebot 2+1 Standard: 540 Euro

(1 Buch 30x30cm, 2 Bücher 25x25cm, 26 Seiten,  
in Öko-Leder gebunden)
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Die An-/Abreise erfolgt von Hetzdorf bei Freiberg. In mei-
nen Kosten ist eine Pauschale von 100km enthalten. Je-
der weitere Kilometer darüber hinaus wird mit 45 Cent 
pro Kilometer berechnet. Bei Reisen ins Ausland werden 
die Reisekosten gesondert in Rechnung gestellt.

Bei längeren Hochzeiten oder bei Hochzeiten, die weiter 
als 200km entfernt sind, können Übernachtungskosten 
anfallen. (1 DZ in der Nähe der Feierlichkeiten) Je nach 
Entfernung am Hochzeitstag sind dies ein bis zwei  Über-
nachtungen. Wichtig: Bei längeren Anreisen und wenn die 
Hochzeit zeitig beginnt, ist es sicherer, wenn ich schon am 
Vortag anreise, 

Bei Auftragsbestätigung wird eine Terminreservierungs-
gebühr in Höhe von 30 Prozent fällig. Die Restzahlung 
(Schlussrechnung) wird nach Auftragsabwicklung, aber 
noch vor Übergabe der Bilder fällig.

Essen und Getränke werden während der Reportage vom 
Auftraggeber kostenlos zur Verfügung gestellt.

Ihr erwerbt an den Bildern nur die Nutzungsrech-
te für den Privatgebrauch. Ihr habt das Recht, die Bil-
der für private Zwecke zu vervielfältigen und an Drit-
te zu verteilen. Das Urheberrecht bleibt bei mir. 
Natürlich freue ich mich auch über eine Veröffentli-
chung der Bilder (Facebook, Instagram u.ä.). Hier ist 
allerdings ein eindeutiger Hinweis auf mich zu machen:  
edler-hochzeitsfotograf c/o Gerd Edler oder ihr verlinkt 
direkt auf meine Seiten.

Natürlich möchte ich einige Bilder von euch für meine 
Eigenwerbung nutzen. Für mich ist das extrem wichtig, 
denn Fotos sind meine Referenzen. Sicher habt ihr euch 
vorher auch viele Fotos angeschaut und dann eine Ent-
scheidung getroffen. Bei einer Freigabe der Bilder, kann 
ich euch auch finanziell etwas entgegenkommen, so ha-
ben alle etwas davon.

Dieses Angebot gilt ausschließlich für Hochzeiten, die 
2022 stattfinden.

(Preisliste gültig ab 10.9.2021)

Was müsst ihr noch wissen? 
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