
Hochzeitsfotografie & Filmografie

Vielen Dank, das Ihr Euch für mich
als Euren Hochzeitsfotografen oder
Hochzeitsfilmer interessiert.

In den folgenden Seiten bekommt
Ihr einen kleinen Einblick in
meinen Arbeitsablauf für Euren
Hochzeitstag.

Ich wünsche Euch viel Spaß beim
Lesen und genießt die Vorfreude!



Vorbereitung

Als aller erstes vereinbaren wir ein
Kennenlern-Treffen oder Telefonat, bei
dem Ihr mir eure Pläne für die Hochzeit
erzählt. Wir besprechen gemeinsam den
Ablauf und lernen uns persönlich
kennen.

So kann ich einen guten ersten Einblick
in Eure Wunschvorstellung gewinnen
und Ihr habt natürlich auch den Raum,
um Eure offenen Fragen zu stellen und
mehr über meine Arbeit zu erfahren.

Administrative Themen wie Vertrag und
Hochzeitsfragebogen besprechen wir
auch bei diesem Treffen und ich gehe
mit Euch meine AGB in aller Ruhe durch,
sodass Ihr keine offenen Fragen mit nach
Hause nehmen müsst.



Falls Ihr Euch entscheidet, Fotografie
und Video zusammen zu buchen, wird
mich ein zweiter Fotograf/Filmemacher
begleiten. Natürlich bleibe ich auch in
diesem Fall Eurer Ansprechpartner.

Gerne können wir ein Kennenlern-
Treffen vereinbaren, bei dem ich euch
meinen Arbeitspartner vorstelle. Mein
Kollege wird von mir ausführlich
angeleitet und weiß genau über Eure
Wunschvorstellungen Bescheid.



Nachdem wir uns über den Ablauf und
Termine abgestimmt haben, schließen
wir einen Vertrag ab. Damit ist die
fotografische Begleitung eurer Hochzeit
gesichert.

In diesem Vertrag versichere ich euch,
dass ich einen kurzfristigen Ersatz
stellen werde, sollte es wegen einer
Notsituation zu einem Ausfall
meinerseits kommen.

Dies soll aber natürlich nicht passieren
und dient nur zu eurer Absicherung.
Bisher ist das auch noch nie
vorgefallen.



Pre Wedding Shooting Falls Ihr Euch auch ein Prewedding Shooting
wünscht, können wir uns sehr gerne dazu
austauschen und uns ein tolles Setting für
Euch überlegen.

Viele Paare machen Ihr Prewedding gerne
sogar über mehrere Tage in verschiedensten
atemberaubenden Orten auf der Welt.



Sky Replacement
Manchmal ist der Moment so
unvergesslich wunderschön und
trotzdem scheint es auf dem Bild ein
gewisses Etwas zu fehlen, dass diese
Stimmung widerspiegelt.

Hier kann das Sky Replacement zum
Einsatz kommen und Euren Bildern den
„Wow-Effekt“ verleihen, der diesen
einmaligen Moment genauso
atemberaubend erscheinen lässt, wie er
sich in echt angefühlt hat.

Bei besonderen Bildern tausche ich den
Himmel aus und lasse Euch mit ihm und
der Umgebung zusammenschmelzen,
sodass die Szene ein warmes Gefühl von
Liebe und Geborgenheit ausstrahlt.



Das Event An dem großen Tag läuft meinerseits
dann alles nach Plan und für Euch heißt
es nur noch den Moment zu genießen.
Ich habe alles unter Kontrolle und
meine Linsen werden kein wichtiges
Ereignis verpassen.

Falls Euch wenige Tagen vor dem Event
noch Last-Minut-Inputs einfallen, könnt
Ihr mir diese gerne noch im
Kundenportal mitteilen oder mir direkt
schreiben.

Natürlich könnt Ihr Euch auch am Tag
der Hochzeit jederzeit gerne mit mir
austauschen, um ein paar Einzelheiten
persönlich zu klären.

Am selben Tag werden auch das
Getting-Ready und das
Brautpaarshooting gemacht.



Getting Ready Shots

Bitte plant ca. 15-20 Minuten
Vorbereitungszeit für dieses Shooting
ein, damit wir alle Szenen und Posen
entspannt stellen können.

Die beliebtesten Motive:

Braut

v Kleid anziehen und Schuhe anziehen

v Einzelne Shots am Fenster mit Kleid

v Parfüm Shot

Bräutigam

v Sakko anziehen

v Krawatte binden 

v Schuhe anziehen

v Uhr anziehen oder betrachten 



Kirchliche oder Standesamtliche Trauung

Falls Ihr am selben Tag in der Kirche oder
Standesamtlich heiratet – geht es nach
dem Getting-Ready-Shooting direkt
weiter zur Trauung.

Während der Zeremonie arbeite ich
ohne Blitz, mit lichtstarken Linsen und
mit Zoomequipment, um jeden Moment
perfekt einzufangen. Ich habe immer 2
Kameras dabei, um den Linsenwechsel
zu vermeiden und immer aufnahme-
bereit zu sein.



Nach der Zeremonie fotografieren
wir draußen und machen ein
gemeinsames Gruppenbild mit Euch
und allen Euren Gästen. Wenn
erwünscht, machen wir weitere
einzelne Gruppenbilder mit der
engeren Verwandtschaft und Freun-
den. Dies beansprucht ca. 20 Minu-
ten.

Danach geht es auch schon zu dem
Couple Shooting, bei dem nur das
Brautpaar fotografiert wird.



Brautpaar Shooting

Um für mehr Inspirationen zu sorgen und
euch klare Beispiele in die Hand zu geben,
bringe ich mein iPad mit und zeige euch
verschiedene Hochzeitsshooting Motive,
die wir dann gemeinsam nach Wunsch
nachstellen können.

Da Ihr dadurch eine genaue Vorstellung
der Posen bekommt, braucht ihr keinerlei
Vorkenntnisse und wir können sehr
schnell und zielgerichtet die schönsten
Szenen aufnehmen.

Bitte plant für dieses Shooting mindestens
30 Minuten Zeit ein, idealerweise sogar
eine Dreiviertelstunde.



Auf Wunsch können wir auch gerne eine
Drohne einsetzen, um schöne Luftauf-
nahmen von Euch zu machen.

Hier müssen wir allerdings die gesetz-
lichen Vorschriften beachten (Flugverbots-
zonen meiden) und klar ist das auch
wetterabhängig.

Zusätzlich sollten wir uns eine alternative
Lokation überlegen, für den Fall, dass das
Wetter ungünstig werden sollte.

Eine gute Option ist beispielsweise der
Palmengarten in Frankfurt am Main.



Nachbereitung & Bereitstellung Nach der Hochzeit bekommt Ihr von mir
erste Vorschläge für die Farbkorrektur-
Auswahl. Für den Bild-Look stehen Euch
verschiedene „Bearbeitungsstyle“ auf
meinem Kundenportal zur Auswahl, es
ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Gerne könnt Ihr mir auch selbst
Beispielbilder zeigen, damit ich mir eine
genauere Vorstellung über Euren
Wunschlook bilden kann. Alternativ kann
ich die Bilder auch in einem klassischen
Hochzeitstil bearbeiten.

Ihr bekommt in etwa 500 bearbeitete
Bilder in eurem Farbstyle, von denen Ihr
50 Lieblingsbilder auswählen könnt, die
dann erneut optimiert und nach-
bearbeitet werden können.



Meine Lieferzeiten für Bilder sind
ca. 4-6 Wochen, in der Regel liefere
ich aber früher. Bei Bedarf und in
Abhängigkeit anderer Termine kann
ich die Bearbeitung eventuell
vorziehen und einen Anteil oder
sogar alles deutlich früher
bereitstellen. Es fallen für eine
beabsichtigte Vorablieferung
Mehrkosten an.

Ihr bekommt das fertige Bild und
Video Material für Downloads über
meinen Kundenportal wie auch die
Vertragsunterlagen und die
Rechnung.



Ich bearbeite alle Bilder mit einer
simplen Beauty Retusche im
Gesicht, das heißt, ich optimiere
das Hautbild und mache leichte
Korrekturen. Die Bearbeitung
sorgt unter anderem dafür, dass
Augen und Gesichtszüge besser
zur Geltung kommen und
bezweckt ein sauberes und
professionelles Bildergebnis.

Für das Brautpaar Shooting
bearbeite ich die Bilder in einer
High Beauty Retusche. Mehr
dazu auf der nächsten Seite.



High Beauty Retusche

v Beseitigung von Hautunreinheiten
oder kleine Details wie Muttermalen

v Beseitigung von Falten/Hautstraffung/
Glättung

v Asymmetrie & Proportion-Korrekturen

v Zahn Bleaching

v Aufhellung der Iris/Blick- Verschärfung

Als professioneller Fotograf ist es mein Ziel
Bilder abzuliefern, die es schaffen das schönste
in jeder Person hervorzuheben. Mit einer
Bildqualität, die nicht nur angenehm für das
menschliche Auge ist, sondern auch Freude
entfacht.

Durch Bildbearbeitungstechniken wie die
Beauty Retusche es ist möglich, ein Gesicht so
makellos erscheinen zu lassen, dass sich seine
volle Schönheit offenbart. Dazu werden
folgende Methoden angewendet:



Das Hochzeitsvideo
Das Standard-Video ist ein Highlight-Video,
das zwischen 6 und 9 Minuten lang ist.
Sofern im Vertrag ein längeres Video
vereinbart wurde, werde ich entsprechend
mehr Videomaterial aufnehmen.

Gerne kann das Video auch nachträglich
verlängert werden, wenn entsprechendes
Material vorliegt oder es im Nachhinein
noch aufgenommen werden kann. Die
nachträgliche Verlängerung trägt zu einem
entsprechenden Aufpreis bei.

Ihr könnt mir gerne Eure Lieblingssongs
nennen, damit ich sie dem Video unterlege.
Die Liste mit den Musiktiteln könnt Ihr ganz
einfach in meinem Kundenportal
hinterlegen.



Während des Bearbeitungsprozesses des
Videos gebe ich Euch regelmäßige
Updates und tausche mich
zwischendurch mit Euch bezüglich der
Anpassungen aus, die vorgenommen
werden. Die Musiktitel, die wir
verwenden, werden von mir
heruntergeladen oder von Apple Music
erworben.

Ihr bekommt von mir regelmäßige
Previews vom aktuellen Stand über das
Kundenportal zur Verfügung gestellt,
welche Ihr dann kommentieren könnt.

Nach Fertigstellung der Rohfassung
machen wir einen Termin aus, bei dem
Ihr mir Euer Feedback und/oder
Änderungswünsche für die finale Version
mitteilt.



Nach Fertigstellung der finalen Version
können immer noch Korrekturen und
kleinere Anpassungen vorgenommen
werden.

Ein Redesign längerer Szenen oder
eine komplette Neufassung des Videos
ist grundsätzlich möglich, bedingt dann
selbstverständlich eine neue
Terminierung und ist nicht in der
ursprünglichen Kostenkalkulation
enthalten.

Die Lieferzeit für das fertige Video ist in
der Regel 3-6 Monate.



Kundenportal
Nach Abschluss des Vertrages bekommt
ihr einen exklusiven Zugriff auf mein
Kundenportal mit eigenem Benutzer
und Passwort.

Dort werden alle wichtigen Unterlagen
wie Verträge, Rechnung und ebenso das
Bild- und Videomaterial hinterlegt.

Zusätzlich bekommt Ihr dort
regelmäßige Updates zu den aktuellen
Status der Bearbeitung sowie Previews
der ersten fertigen Bilder und auch die
neuesten Versionen des Videos werden
dort vorab zu sehen sein.



Über das Kundenportal habt ihr auch
die Möglichkeit, mir zwischenzeitlich
Feedback zu dem Bearbeitungs-
prozess zu geben, so können
Änderungswünsche immer zeitnah
vorgenommen werden. Dort könnt Ihr
auch eigene Dateien hochladen wie
z.B euren Farblook-Vorschlag für das
Colorgrading eurer Fotos.

Über den News Bereich im
Kundenportal bekommt ihr die
neusten Infos über die letzten
Änderungen und den Fortschritt der
Bearbeitung.



Fragebogen In eurem Kundenportal findet ihr den
“Fragebogen Hochzeit”. Dieser Fragebogen
dient zur Aufklärung und Dokumentation über
administrative Daten und Informationen, die
im Sinne Eurer Hochzeit für mich wichtig zu
wissen sind, dazu gehören zum Beispiel die
wichtigsten Termine, die Lokation, Anzahl der
Gäste, Fragen bzgl. Gruppenfotos, Kontakt-
daten von Ansprechpartnern, ob spezifische
Personen oder Ereignisse fotografiert werden
sollen usw.

In eurem Fragebogen könnt ihr auch jegliche
wichtige Bemerkungen eintragen, wie z. B.
"unbedingt Bilder des Brautstraußes oder des
Blumenmädchens machen“.

Der Fragebogen kann zu jeder Zeit bearbeitet
oder ergänzt werden und dient ebenso als
„Notizbuch“ für einen reibungslosen Ablauf
am Hochzeitstag, um sicher zu stellen, das
nichts vergessen und verloren geht und ich
auf alle Besonderheiten vorbereitet sein kann.



Datensicherheit
v Alle fertigen Daten werden im

Kundenportal auf einer Cloud
gespeichert.

v Euer Zugriff darauf ist über Benutzer
und Password gesichert.

v Die Daten sind gegen versehentliche
Löschung gesichert.

v Alle Daten werden im Kundenportal
2 Jahre lang archiviert sein. Nach
Ablauf der Speicherdauer werdet Ihr
von der bevorstehenden Löschung
der Daten informiert.

v Bei Bedarf ist auch einer längere
Speicherung der Daten gegen einen
Kostenaufpreis möglich.



Kameraequipment (Fotografie)
Kameras

v Canon EOS R5 & 5D Mark IV
(Backup Body)

Haupt Linsen (RF)

v 85mm 1.2
v 24-70mm 2.8 (2 mal)
v 70-200mm 2.8
v 14-35mm 4.0

Kreativ Linsen

v 24mm 1.4
v 35mm 1.4
v 15-30mm 2.8
v 90mm Macro 2.8


