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Eure Hochzeitsreportage
Jeder Augenblick an eurem Hochzeitstag ist einzigartig. Ob das Frisieren und
Ankleiden im Beisein der Menschen, die euch am nächsten stehen. Oder der
atemberaubende Moment, wenn ihr euch zum ersten Mal als Brautpaar seht. Die
Trauung selbst ist natürlich das Highlight des Tages, aber auch die Glückwünsche
der Gäste dürfen nicht fehlen. Beim Feiern und Tanzen mit euren Gästen geht dann
ein wundervoller Tag zu Ende. Und ich halte diesen für euch fest – sodass ihr ihn
auch in vielen Jahren nochmals durchleben könnt.

Alle Pakete enthalten:
>>> Ein Vorgespräch inkl. 30-minütigen Kennenlernshooting
>>> Hochzeitsreportage inkl. Paarshooting (Stundenanzahl je nach Paket)

>>> Alle liebevoll bearbeiteten Fotos (zwischen 400 und 1500 je nach Stundenanzahl)
auf einem USB-Stick in einer hochwertigen Holzbox inkl. Fotoprints
>>> Fahrtkosten sind bis zu einer Entfernung von 15 km ab 89077 Ulm inbegriffen.

stündige

Hochzeitsreportage

799 Euro

stündige Hochzeitsreportage
1.349 Euro

stündige Hochzeitsreportage
1.999 Euro

Das Kennenlern-Shooting
Dass wir auf einer Welle schwimmen ist das Wichtigste. Daher enthalten alle Pakete
nicht nur ein Vorgespräch, sondern auch ein Kennenlern-Shooting. Dieses bietet
euch die Möglichkeit, meinen Stil noch besser kennen zu lernen. Die entstandenen
Fotos eigenen sich perfekt für Einladungs- oder Save-the-Date-Karten. Im Rahmen
unseres Vorgespräch-Termins werden wir 30 Minuten lang Paarfotos von euch

machen. So könnt ihr mich beim Fotografieren erleben und ich lerne euch als Paar
und eure Vorlieben für die Hochzeitsreportage besser kennen. Es ist sozusagen die
Generalprobe für das Hochzeitsshooting. Dabei lassen wir eure Wünsche einfließen
und sprechen über verschiedene Ideen, um eure Bilder einzigartig zu machen,
sodass ihr lange Freude an ihnen habt.

>>> Wir lernen uns kennen und klären alle wichtigen Fragen.

>>> Die Dauer des Shootings beträgt ca. 30 Minuten.
>>> Ihr erhaltet 10 liebevoll bearbeite Fotos im JPEG-Format.
>>> In Verbindung mit der Buchung eines Hochzeitspaketes ist dieses
Mini-Shooting selbstverständlich kostenlos.

Das

fter-Wedding-Shooting
Falls es an eurem Hochzeitstag stark regnen sollte oder der Ablaufplan sehr knapp
kalkuliert werden muss, sodass nicht so viel Zeit für euer Paarshooting bleibt, wie
ihr es euch wünschen würdet, plane ich mit euch gerne ein After-WeddingShooting. Da haben wir genügend Zeit für liebevolle Paarbilder an besonderen

Locations zu der perfekten Tageszeit. Damit erhaltet ihr wunderschöne
Erinnerungen in einer individuellen und vertrauten Atmosphäre ohne Zeitdruck.

>>> Das Shooting dauert mindestens 1,5 Stunden.
>>> Ihr könnt euch eure Traum-Location dafür aussuchen.
>>> Wir können gerne bei untergehender Sonne shooten.
>>> Ihr erhaltet mindestens 30 liebevoll bearbeite Fotos im JPEG-Format.

ab 250 Euro

