
LEISTUNGEN UND INFOS ZUR HOCHZEITSFOTOGRAFIE 

HOCHZEITSFOTOGRAFIE

Ich berate Euch sehr gerne unverbindlich in allen Belangen rund um Eure perfekten 
Hochzeitsfotos. Lasst uns daher gerne vorab telefonieren. Ihr werdet überrascht sein, wie viele 
tolle Möglichkeiten es gibt. 

Meine Hochzeitsfotos erzählen in wundervollen Momentaufnahmen die ganz besondere 
Geschichte Eures Hochzeitstages. Die vielen kleinen Details, ebenso wie die großen Augenblicke 
des Tages fange ich kreativ, modern und authentisch für Euch ein.

 

Euer Hochzeitspaket umfasst folgende Leistungen: 

• Telefonisches Vorgespräch und persönliches Kennenlernen

• Vorabbesichtigung der Örtlichkeiten im Hinblick auf die fotografische Möglichkeiten und 

Hintergrundmotive.

• An- und Abfahrt zum Fotoshooting 

• Foto-Reportage / Trauung incl. Hochzeitsporträts vom Brautpaar und Gruppenfotos. 

•  Sortieren und Nachbearbeitung der Fotos. 

• Digitale Optimierung der Hochzeitsfotos (Color und Schwarz-Weiss). 

• Ausdrucke von Euch ausgewählter Fotos im Format bis 20 cm x 30 cm auf hochwertigen 

Fotopapier.

• Alle ausgewählten Hochzeitsbilder (ca. 50 bis 60 Bilder pro Stunde) auf USB in höchster 

Auflösung im JPG-Format ohne Kopierschutz und ohne Wasserzeichen zur freien Nutzung.

• Wenn gewünscht, Online-Downloadportal (mit Passwortschutz) mit bis zu 100 Fotos als schnelle 

Verteilungsmöglichkeit für Eure Hochzeitsgäste. 

• Sollte die Wetterlage am Tag der Trauung Außenaufnahmen unmöglich machen, biete ich gerne 

an, dass Brautpaarshooting zu einem späteren Zeitpunkt nach Absprache und ohne Aufpreis 
am selben Ort nachzuholen.


Alle Leistungen wie Spesen, Fahrtkosten, Vorbesprechung, Vorbegehung der Locations, Material, 
 Ausdrucke, alle oben genannten Leistungen und alle weiteren Vorbereitungen sind im 
Stundenpreis bereits enthalten. 

Viel Spaß bei den weiteren Vorbereitungen.

 

KENNENLERNSHOOTING

Wir lernen uns ein bisschen kennen und können uns auf einer freundschaftlichen Basis begegnen.

Das Kennenlernshooting findet einige Zeit vor Eurem Hochzeitstag statt. Je nachdem, ob Ihr nur 
ein bisschen üben wollt, oder ob Ihr die Bilder noch für eure Einladungskarten nutzen möchtet.

Ob Ihr Bilder für eure Einladungskarten benötigt oder einfach mal Fotos von euch in legerer 
Kleidung wollt. In jedem Fall hilft ein Kennenlernshooting dabei, nicht nur Neugier zu stillen, wie es 
vor der Kamera so ist, sondern auch dazu uns besser kennen zu lernen.

Auch nutze ich das Kennenlernshooting gern dazu, um besondere Locations zu realisieren, die am 
Hochzeitstag selber nicht reinpassen. Ihr wollt vielleicht den Ort eures Kennenlernen festhalten, 
oder an einer Location Fotos machen, wo Ihr mit eurem Kleid nur schwer hinkommt, oder Ihr habt 
ein bestimmtes Thema für eure Einladungskarten? Ich berate Euch da gern und wir überlegen uns 
gemeinsam, wie wir Eure Bilder so persönlich wie möglich gestalten können.

 

AFTER WEDDING SHOOTING

Eventuell passt das Brautpaar-Shooting zeitlich nicht in die Planung des Hochzeitstages oder das 
Wetter spielt nicht mit. Deswegen biete ich Ihnen ein After-Wedding-Shooting an einem beliebigen 
Tag nach der Hochzeit an.

Schlüpfen Sie noch mal in Ihre Hochzeitskleider und erleben Sie den aussergewöhnlichsten Tag 
an einem besonderen Ort in lockerer Atmosphäre. Dann setzen wir zusammen, ganz frei von 
Zeitdruck, viele kreative und schöne Ideen um.

 

MIT MUSIK WIRD ALLES NOCH VIEL SCHÖNER!

Vielleicht habt Ihr auch schon über eine musikalische Begleitung bei Eurer Trauung nachgedacht? 
Ich bin nicht nur passionierter Fotograf sondern auch ausgebildeter Musiker und Sänger. Gerne 
interpretiere ich Euer Lieblings-Wunschlied live zu Eurer Trauung auf dem Klavier oder mit der 
Gitarre. Ganz sicher ein besonderer Gänsehautmoment für Euch und Eure Gäste.

Lasst Euch überraschen. 




Gerne bespreche ich mit mit Euch Eure ganz persönlichen Vorstellungen und Wünsche 
zur Hochzeit. Aussergewöhnliche Orte und Ideen sind für mich gleichermaßen spannend und 
inspirierend.


