
Ich machs anders… 
Faszinierende Hochzeitsfotografie... 

Stimmungen, Details und die 

unwiederbringlichen Momente unbemerkt 

für euch einfangen.  

Festgehalten in brillanten Bildern, 

spiegeln meine Momentaufnahmen Euren 

Tag mit all seinen Facetten. 

Meine Angebote sind transparent, die 

Kosten nachvollziehbar und das 

Leistungsspektrum nicht nach Gold, Silber 

oder Bronze getrennt. 

§ Hochzeitsbegleitung 4 Stunden 

§ Hochzeitsreportage ab 8 Stunden 

Ihr entscheidet, ob ich euch 4 Stunden 

oder doch ein wenig länger begleiten darf. 

Alles weitere in unseren Gesprächen 

danach. Entweder bei Euch zu Hause oder 

z.B. über Zoom, Facetime oder Telefon. 
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Kurz zusammengefasst: 

§ 2-9 Monate vorher treffen wir uns  

§ Gehen mit der Kamera spazieren 

§ Besprechen im Detail über eure Hochzeit 

§ Ab und zu machen wir einen Fotostopp 

§ Eure Klamotten wählt ihr so wie ihr wünscht 

§ Habt ihr einen Hund… nehmt ihn mit 

§ Nehmt euch hierfür bitte eine Stunde Zeit 

 

 

 

Das Engagement Shooting 

Habt ihr euch für meine Hochzeitsreportage 

entschieden, ist das Engagement Shooting 

selbstverständlich bereits dabei. 

In diesem Shooting lernen wir uns richtig 

kennen. Wir schlendern z.B. an eurer 

Hochzeits Location eine Stunde durch die 

Gegend und lernen dabei wie es sich anfühlt 

vor der Kamera zu stehen.  

Keine Angst, die meisten meiner Brautpaare 

sind keine ausgebildeten Models und das 

„Vor der Kamera“ nicht gewohnt, wir 

werden das gemeinsam erleben. Meine 

Bilder haben den Touch, spontan und 

ungestellt zu wirken. 

Die beim Shooting entstandenen Bilder 

bekommt ihr selbstverständlich. Natürlich 

retuschiert, als wären es bereits eure 

Hochzeitsbilder. 

 

 

 



Euer Hochzeitstag 

Ihr selbst bestimmt, wann und mit was euer 

Hochzeitstag für mich beginnt. 

Das Getting Ready (falls gewünscht) 

Ich komme gegen Ende des Friseurs oder 

Visa dazu.  

Danach bin ich dabei, wenn das Brautkleid 

oder der Hochzeitsanzug angezogen wird. 

Nach kurzer Zeit werdet ihr feststellen, dass 

ihr überhaupt nicht mehr merkt, dass ich 

dabei bin. Jedoch halte ich die wichtigen 

und emotionalen Momente des noch jungen 

Tages für euch fest.  

Häufig ist die „Getting Ready“ Location 

zwischen Braut und Bräutigam nicht im 

gleichen Haus. Wenn es zeitlich nicht 

möglich ist, beide Location zu verbinden, 

werde ich mich auf die Braut konzentrieren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurz zusammengefasst: 

§ Ihr entscheidet, ob ihr das wollt 

§ „Getting Ready“ in der letzten Stunde dabei 

§ Für Braut und Bräutigam „Getting Ready“  

§ Der Fokus liegt jedoch auf der Braut 

§ Fahrten zwischen „Getting Ready“ Location, 

wenn es der Zeitplan zulässt, möglich 

 



 

 

 

Kurz zusammengefasst: 

§ Das Shooting findet in der Regel vor der 

kirchlichen Hochzeit statt, aber auch hier gibt 

es keine Regeln. Ihr entscheidet wann. 

§ Es dauert ca. 45 Minuten. 

§ Wir sind unter uns… keine Gäste dabei 

§ Aber die beste Freundin oder der beste Freund 

sollte dabei sein, um uns zur Hand zu gehen 

§ Auch mehrere Locations sind denkbar 

 

 

Euer Brautpaarshooting 

Beim Brautpaarshooting gibt es keine 

Regeln. Wir machen es so wie es euch gefällt 

und wie es in den zeitlichen Ablauf eurer 

Hochzeit passt. Entweder gleich morgens 

nach dem „Getting Ready“ oder integriert in 

den Tagesablauf bspw. nach der Kirche. 

Wann und wo wir das Shooting machen, 

haben wir in den Vorbesprechungen geklärt. 

Nun gilt es noch der besten Freundin der 

Braut Bescheid zu geben und dann sind wir 

auch schon für ca. 45 Minuten unter uns. 

Ja, ihr hört richtig… wir sind „unter uns“! 

Ähnlich wie beim Engagement Shooting 

wollen wir die Bilder in Ruhe machen. 

Nehmt evtl. jemanden mit, der das 

Brautkleid für Fotos trapieren hilft oder uns 

zur Hand geht.  

 

 

 

 

 

 

 



Eure Hochzeitsreportage 

Ab jetzt bin ich euer Schatten. So dezent 

wie nötig, so dass ihr meist nicht merkt, dass 

ich in der Nähe bin, aber dennoch nah genug 

für alles was Rund um euch passiert. 

Wenn ihr wollt bin ich euer Timekeeper und 

kümmere mich um den zeitlichen Ablauf des 

Tages. Ich möchte, dass ihr zeitlos aber 

doch gesteuert den Tag genießen werdet.  

Eure Geschichte zum Nacherzählen. 

§ In der Kirche suche ich mir den besten 

und unauffälligsten Platz so dass ich tolle 

Bilder für euch machen kann. Mit dem 

Geistlichen haben ich das alles kurz 

vorher besprochen. 

§ An der Feier Location habe ich keinen 

festen Platz. Ich bin immer in Bewegung 

und werde die Situationen, die euren Tag 

ausmachen aufs Bild bannen.  

§ Von den Gästen habe ich das eine oder 

andere Bild bereits gemacht. Wenn die 

Torte kommt, bin ich wieder euer 

Schatten und auf alle Emotionen 

vorbereitet.  

§ Nach eurem Tanz werden eure Gäste die 

Tanzfläche erobern und es heißt: 

Partytime…   Die ausgelassene Stimmung 

wird in tollen und zahlreichen Bildern 

festgehalten. 

 

 

 

 

§ Wenn ihr keine zeitliche Verlängerung 
wünscht, kommt nun irgendwann der 
Punkt, an dem ich euch leise „Servus“ 
sage. 

Kurz zusammengefasst: 

§ Ich bin immer da, wo ihr seid, möchte ja nichts 

verpassen 

§ Gäste und kleine Gruppenbilder erstellen 

§ Euer Timekeeper wenn ihr wollt 

  



Der Tag danach 

Nachdem ihr noch in euren Träumen 

schwelgt, habe ich bereits die Bilder eurer 

Hochzeit vor mir und bewerte diese die ihr 

bekommen werdet.   

Bei durchschnittlich 2000 erstellten Bildern 

ist das nicht ganz so leicht. Aber dennoch 

unabdingbar für den späteren Bearbeitungs-

vorgang.  

In der Regel sucht Nicole – meine Frau – eure 

Bilder aus und wird die ersten Kleinigkeiten 

an den Bildern bereits optimieren. 

In die spätere Auswahl schaffen es ca. 300 - 

600 Bilder. Diese werden digital optimiert. 

Helligkeit und Kontrast getrimmt, kleinere 

Fältchen gepudert und evtl. rundet ein 

beherzter Bildschnitt oder die schwarz/weiß 

Umwandung, die Bearbeitung ab. 

Nachdem alle Bilder fertig sind, erstellen 

wir euren Videofilm. Eine animierte 

Bilderslideshow ausgesuchter Bilder. 

„Euer Tag in 10 Minuten“. 

Mit diesem Video von Euren Bildern habt ihr 

einen großartigen ca. 10 Minuten Trailer 

eures Tages. Diesen könnt ihr mit Handy, 

Tablets oder Fernseher immer und immer 

wieder genießen. Auch für Eure Gäste 

sicherlich ein tolles Geschenk. (* Nur bei der 

Hochzeitsreportage inklusive). 

 

 

 

 

Kurz zusammengefasst: 

§ ca. 300-600 Bilder werdet ihr bei 

Hochzeitsreportagen bekommen 

§ Alle ausgelieferten Bilder sind digital bearbeitet 

§ Teilweise auch in schwarz/weiß umgewandelt 

§ Videofilm: Bilderslideshow von den Bildern des 

Tages (bei Hochzeitsreportagen) 

 



Die Bilderübergabe 

Ich bemühe mich euch die Bilder persönlich 

zu überreichen. Denn euer Blick, wenn ihr 

zum ersten Mal die fertigen Bilder seht, eure 

Emotionen und evtl. auch ein kleines 

Tränchen…. Das sind die Momente, für die 

ich lebe.  

Nachdem ihr euch in aller Ruhe und auch 

evtl. schon ein zweites oder drittes Mal das 

Video angesehen habt, werdet ihr vielleicht 

ein Hochzeitsbuch oder Dankeskarten von 

den schönsten Bildern eures Tages haben 

wollen. 

Auch hier könnt ihr euch wieder auf mich 

verlassen. Ich kümmere mich um die 

Fotobücher oder Dankeskarten.  

Ihr wählt im Internet das entsprechende 

Fotobuch oder Dankeskarte und gebt mir 

eure Texte. Ihr müsst dann nur noch eure 

Bilder Aussuchen. Den Rest erledige ich für 

euch. 

Wenn es uns später wieder zusammenführen 

sollte, würde ich mich sehr freuen. Denn 

viele meiner Brautpaare darf ich auch als 

Familienfotografen begleiten und eure 

wachsende Familie von Zeit zu Zeit 

ablichten. 

… und das selbstverständlich mit der 

gleichen Leidenschaft für das Wesentliche 

und die Details. 

 

 

 

Kurz zusammengefasst: 

§ Persönliche Bilderübergabe bei bis zu 50KM 

einfacher Entfernung und bei 

Hochzeitsreportagen 

§ Besprechung über Fotobuch, Dankeskarten 

§ Weitere Begleitung fürs Familienalbum 

§ Bezahlt wird alles nach der Bilderübergabe 



Zahlen, Daten, Fakten 

Hochzeitsbegleitung (inkl. Leistungen) 

§ Dauer 4 Stunden (nicht verlängerbar) 

§ Anfahrt bis 40 Km 

§ „Getting Ready“ (falls gewünscht) 

§ Brautpaarshooting 

§ Standesamtliche Begleitung oder 

§ Kirchliche oder Freie Trauung Begleitung 

§ Gruppenbild eurer Gäste 

§ Einzelbilder und kleinere Gruppenbilder 

§ Gratulation der Gäste nach der Hochzeit 

§ Bildretusche (Optimierung der Bilder) 

§ Bilderübergabe durch Postversand auf 

USB-Stick. 

 

  

 

Hochzeitsreportage (inkl. Leistungen) 

§ Engagement Shooting (ca. 1-2 Stunde, 2-9 Monate vor Termin) 

§ Tagesreportage, Dauer min. 8 Stunden (verlängerbar bis 10 Std. | 150€/Std.) 

§ Anfahrt bis 80 Km 

§ „Getting Ready“ – wenn gewünscht 

§ Brautpaarshooting 

§ Standesamtliche Begleitung und/oder kirchliche Begleitung (freie Zeremonien) 

§ Gruppenbild eurer Gäste 

§ Einzelbilder kleinerer Gruppenbilder 

§ Bilder für Gästebücher 

§ Gratulation der Gäste nach Hochzeit 

§ Sektempfang / Geschenkübergabe 

§ Kuchen und Tortenanschnitt 

§ Eröffnungsreden und Dankesreden, Reden eurer Familien 

§ Euer Eröffnungstanz und Partytime 

§ Bildretusche (Optimierung der Bilder) 

§ Videofilm „Euer Tag in 10 Minuten“ (Bilderslideshow) 

§ Persönliche Bilderübergabe (bis 50 Km Anfahrt) 



Eure fotografische Checkliste 

Bildwünsche erstellen: 

§ Wünsche fürs Brautpaarshooting 

§ Welche Gruppenbilder werden gewünscht 

§ Werden Bilder für Gästebuch gewünscht 

 
Tagesorganisation: 

§ Fotograf kennt Agenda des Hochzeitstages 

§ Spiele Organisator kennt den Fotografen 

(evtl. meine Kontaktdaten weitergeben) 

§ Kontaktdaten der Trauzeugen sind dem 

Fotografen bekannt 

§ Wer geht mit zum Brautpaar Shooting 

§ Von Allen Locations inkl. Standesamt 

und/oder Kirche liegen die Adressen vor 

(fürs Navi) 

 
Noch von Euch zu erledigen: 

§ Standesbeamte, Kirchenvertreter, freie 

Redner informieren, dass ein Fotograf 

Bilder erstellt (evtl. meine Kontaktdaten 

weitergeben) 

§ Gäste informieren, dass keine Bilder 

während der Kirche gemacht werden 

sollen (bzw. ohne Blitz und Ton) 

§ “Getting Ready” Location bitte vorher 

kurz aufräumen. Alles was nicht aufs Bild 

soll, wegräumen. 
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