
Hochzeiten (siehe auch „Mein Hochzeitsguide“) 
Hochzeitsbegleitung 4 Stunden 

Wenn ihr nicht den ganzen Tag Lust auf mich habt, aber dennoch großartige Bilder wollt, 

dann ist dieses Paket genau das richtig für Euch:  Geeignet für kleine Hochzeiten mit wenig 

Gästen, als standesamtliche Begleitung oder nur für den Kirchgang bzw. die freie Trauung 

mit einem kleinen Sektempfang mit einem großartigen Brautpaarshooting.  

Preis: 700€ 

Hochzeitsreportage min. 8 Stunden – (Onlocation verlängerbar bis 10 Stunden) 

Ihr wollt euren Tag in brillanten Bildern und möglichst vollständig – von morgens bis abends 

- festgehalten haben. Die Spontaneität nicht nur bei euch und euren Gästen, sondern auch 

der Fotograf soll spontan länger bleiben als vorher vereinbart. Ihr wollt den Fotografen 

mindestes schon mal live und in Action mit Euch erlebt haben. In einem Kennenlernshooting 

von ca. 1-2 Stunden schon mal einen kleinen Vorgeschmack aufs Brautpaarshooting 

bekommen und evtl. die Bilder als Einladungsbilder verwenden wollen. Ihr wollt einen 

„Freund“ an eurer Seite der mehr als 100 Hochzeiten hatte und jederzeit mit Rat und Tat 

zur Seite steht. Evtl. wollt ihr auch Drohnenaufnahmen (was erlaubt und möglich) und ein 

kleines Video aus euren Bildern. Dann braucht ihr meine ganztägige Hochzeitsreportage…  

Preis: 1400€ 

Optional: Verlängerungsstunde 150€ 

Meine Preise 
www.wintermachtfotos.de | Klaus Winter 

(gültig ab 2023) 



Familienbilder 

Eure Familienbilder, Familienfotos der kompletten (Groß) Familie, nur mit euren Kindern… 

nur mit euch… so wie ihr das wünscht… beim Spielen im Garten (mit den Kindern), beim 

Kuscheln auf dem Bett… alles wie ihr wünscht… ein paar Ideen bringe ich natürlich mit. 

Eure Familienbilder bzw. Familienfotos als Homeshooting… oder im Outdoorbereich… keine 

langweiligen Studioaufnahmen. Das Familienshooting wird das Highlight schlechthin… 

Im Outdoorbereich gibt es keine Location, die nicht passt. Beim Tretboot fahren am See, 

der Trimm-Dich-Pfad im Wald, der Spielplatz für die Kleinen… alles ist ok und war alles 

schon da… Bei schlechtem Wetter… verschieben wir oder nehmen einfach andere Klamotten 

mit. 

Dauer ca. 1 Stunde Preis: 145€ 

 

Geburtstagsfeiern, Taufen, private Foto Reportagen 

Der 80.te Geburtstag von Onkel Max oder Tante Erika kann ebenso in großartigen Bildern 

festgehalten werden wie die Taufe oder die Kommunion oder Konfirmation eurer Kinder. 

Hier ist es vollkommen egal, ob es sich um eine kleine oder große Location handelt, ob 

Hundert oder nur zehn Gäste eingeladen sind. Deshalb kalkuliere ich hier mit zwei 

Stunden. Wenn ihr mehr braucht, einfach kurz anrufen oder per Mail/WhatsApp eine 

kurze Schilderung eure Wünsche, ich bin sicher wir finden das richtige Paket für euch. 

Dauer 2 Stunden Preis: 190€ 

Firmen 

Hier ist die Unterschiedlichkeit zu groß, um einen seriösen Preis zu nennen. Der eine 

braucht Mitarbeiterbilder fürs Intranet, der andere braucht die Herstellung seiner 

Produkte in einer Bild- oder Filmreportage. Hier sollten wir telefonieren. Ich biete ein 

gutes Preis-/ Leistungsverhältnis und arbeite nach dem Motto: „alles geht…“ 

 



 

Wissenswertes/Rechtliches 
 

§ Genannte Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen MwSt. 
§ Anfahrtskosten bis 40Km sind in genannten Preisen inklusive. Ansonsten werden 

0,45€ / Km berechnet, wenn nicht explizit im Angebot/Auftragsbestätigung eine 
andere Regelung getroffen wurde. 

§ Es werden keine Sonn- und Feiertagszuschläge erhoben. 
§ Es gelten meine „AGB“ als auch die Datenschutzverordnung die hier einzusehen 

sind: https://www.wintermachtfotos.de/vertragliches. 
§ Die Nutzungsrechte/Urheberrecht des Bildmaterials ist den AGBs geregelt. 
§ Es gelten keine mündlichen Vereinbarungen. 


