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Preisliste für Hochzeiten
Der Preis für ein Hochzeits-Shooting ist abhängig von den Wünschen des Brautpaares. Es gibt sowohl eine
Reihe von "Bausteinen", die sich das Brautpaar individuell selbst zusammenstellen kann, als auch die
Möglichkeit, für einen günstigen Pauschalpreis den kompletten Tag zu buchen.

Friseur, Ankleiden, etc.

€

80,00

€

150,00

€

200,00

€

170,00

€

170,00

€

170,00

Beim Anlegen des Brautkleides, Zurechtmachen des outfits, letzten Schliff der Frisur
Binden der Smoking-Schleife etc. bin ich mittendrin, und halte sinnliche und witzige
Momente diskret im Bild fest, selbstverständlich nach Absprache mit dem Brautpaar.

Standesamt
Mit Einverständnis des Standesbeamten bin ich bei der Trauung hautnah dabei
und halte sowohl das Trauungszimmer mit allen Anwesenden als Ganzes als auch
viele Details, insbesondere das Brautpaar bei allen Handlungen fotografisch fest.
Ein anschließender Sektempfang indoor oder outdoor ist natürlich inbegriffen.

Kirche
Der zentrale Akt schlechthin! Von der Ankunft des Brautpaares, Betreten der Kirche
und Gang zum Altar über die Trauungszeremonie, alle Gäste und ggf. Musikanten,
bis hin zum Auszug, Glückwünsche und Brauauto - es wird alles festgehalten.

Offizielle Brautpaar-Fotos, auch mit div. Gruppen
Bei gutem Wetter werde ich an einer geeigneten Stelle in der Nähe des Standesamtes,
der Kirche oder des Restaurants das Brautpaar, losgelöst von den übrigen Gästen
in Szene setzen. Dabei richte ich mich primär nach den Wünschen des Brautpaares
und ergänze dies mit meinen Ideen und den Gegebenheiten vor Ort. Zu diesem shooting
eingeladen sind im Anschluss die engsten Angehörigen, Trauzeugen, Brautjungfern
zu Gruppenfotos. Dauer etwa 1 Stunde.
Bitte beachten Sie meine Empfehlung des After-Weddings.

Brotzeit - Mittagessen - Vesper
Bei den diversen kleineren kulinarischen Unterbrechungen des Tages werde ich
dabei sein und zusehen, dass meiner Kamera nichts entgeht, was es Wert ist,
festgehalten zu werden.

Kaffee und Kuchen
Ein ebenso einschneidender wie süßer Moment am Hochzeitstag ist das traditionelle
Anschneiden der Torte. Diesen Moment werde ich ebenso festhalten wie das gesamte
Drumherum. Erfahrungsgemäß hat man beim Kaffeetrinken die besten Möglichkeiten
zum Fotografieren einzelner Gäste und kleiner willkürlicher Gruppen.
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Brautentführung

€

100,00

€

280,00

€

1.320,00 )

Diese kann je nach Tradition sehr unterschiedlich ausfallen; vom Gang ins Weinzelt
nebenan bis hin zur Entführung in ein 30 km entferntes Kuhnest. Ich werde vom ersten
Moment bis zur Auslösung der Braut dabei sein.

Abendessen, Feier, Tanz bis 24:00 Uhr
Der abendliche Ausklang mit allem was dabei und danach noch kommt, ist sicher
der ereignisreichste Teil des Tages. Abendessen, Musik, Einlagen von Freunden und
Verwandten, Tanz und ausgelassene Stimmung bis zum Abschied des Brautpaares
bieten Fotomotive ohne Ende …..
( GESAMT
Zu jedem Baustein erhalten Sie zehn Fotos, digital nachbearbeitet und optimiert, sowie alle
gelungenen Fotos des Ereignisses unbearbeitet auf DVD bzw. CD

Fotografische Hochzeitsbegleitung kompletter Tag

€ 1.200,00

Beinhaltet alle acht oben beschriebenen Bausteine. Sie erhalten alle gelungenen
Bilder des Tages unbearbeitet auf DVD. Daneben erhalten Sie insgesamt 80 der
schönsten Fotos aus allen Bereichen digital nachbearbeitet. Für EUR 6,00 je Datei
bearbeite ich für Sie gerne weitere Bilder dieses Tages. Sämtliche Bilder stelle ich
Ihnen als jpg-Datei zur Verfügung. Sollten Sie spezielle Gestaltungswünsche haben,
(z.B. retro, sepia, schwarz-weiß etc.) werde ich diese nach Aufwand berechnen.

After-Wedding

€

220,00

Für die offiziellen Brautpaarfotos gilt meine Empfehlung eindeutig dem After-Wedding.
Hier haben Sie alle Möglichkeiten, die bleibende Erinnerung an Ihren Tag nach Ihren
Vorstellungen zu gestalten. Termin, Tageszeit, Wetter, location etc. können Sie sich
können Sie sich aussuchen und mit mir absprechen. Gerne dürfen auch hier Verwandte,
Trauzeugen und Brautjungfern mit dabei sein, wenn Sie wollen.
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