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Hochzeitsfotograf im Winter buchen
Produkt

Sonderangebot zur Dokumentation einer
Hochzeitsfeier - kirchlich und/oder
standesamtliche Trauung zum Festpreisangebot
während den Wintermonaten. Buchen Sie noch
heute dieses Sonderangebot. Inbegriffen in
diesem Angebot ist die zeitliche Länge vor Ort je
nach Paketauswahl, während der Fotograf von
allen Abläufen wie u.a. Trauung, Sektempfang,
Feier, gestellte Hochzeitsfotos, Ringbilder, Paarund Gruppenfotos anfertigt.
In allen Paketen werden die Bilder nach
Abschluss des Auftrags digital Katalogisiert. Je
nach Umfang des Pakets werden einige
Hochzeitsbilder und Highlights zusätzlich
bearbeitet. Bei Bedarf ist eine kurze
Vorbesprechung und Verlobungsshooting
möglich. Die Aufnahmen werden per digitalen
Datenträger in einer zumutbaren Zeitspanne in
den nächsten Tagen nach der Trauung
übergeben. Diese richtet sich an der
Gesamtanzahl der Aufnahmen. Alle technisch
oder optisch unvorteilhaften Bilder werden
aussortiert.

Wie kann man sich das
Hochzeit & TrauungsAngebot vorstellen?
Ihre Hochzeit oder standesamtliche Trauung ist
bereits in den Plänen und Sie sind auf der Suche
nach einem zuverlässigen Fotografen, der Ihnen
ein faires Angebot zu Ihrer Hochzeitsfeier
erstellt? Dann sind Sie auf das richtige Angebot
gelandet.

Verfügbar Gesamtpreis

M - bis 4 Stunden 1

330.00EUR

L - bis 6 Stunden

1

480.00EUR

XL - bis 8 Stunden 1

680.00EUR

Hochzeit im Standesamt oder Kirche
Viele Hochzeiten sind in der Regel nach dem
gleichen Prinzip aufgebaut. Zuerst steht die
eigentliche Trauung im Standesamt oder in der
Kirche an, wo sich Fotograf, Gäste und
Brautpaar pünktlich beim vereinbarten Termin
treffen. Der Fotograf begrüsst das Brautpaar
und legt anschließend mit der Dokumentation
los. Gäste kommen hinzu und werden
empfangen. Reaktionen und Glückwünsche
dokumentiert.
Sobald alle Gäste vollzählig sind geht es ins
Standesamt / Kirche, wo der Fotograf das
Brautpaar, sowie Gäste während Wartezeiten
und Zeremonie dokumentiert. In der Regel
werden dabei verschiedene Szenen und
Blickwinkel abgedeckt:
Reaktionen vom Brautpaar
Emotionale Momente der Gäste
Ansprache von Standesbeamtin / Pfarrer
Ringtausch
Brautkuss

Sektempfang und nach der
Zeremonie
Nachdem die eigentliche Vermählung geschehen
ist, geht es in der Regel zum Sektempfang, oder
einer anderen Art von Erfrischung. Dieser wird
Dokumentiert und auch genutzt um einige
Gruppenbilder in Szene zu setzen.
Gruppenbilder können sich nach der Hochzeit
aus den verschiedenen Familienteilen
zusammensetzen.
Je nach Wunsch wird als nächstes das Brautpaar
zu einem inszenierten Fotoshooting an einer
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vorher vereinbarten Location mitgenommen.
Dort werden individuelle Paaraufnahmen,
erstellt, die eine nahe und innige Verbindung
des Partners darstellen soll. Bestenfalls sollte
alles in Reichweite oder auf dem Fahrtweg zur
Feier anzufahren sein. Je nach Umfang und Ort
muss hier natürlich aussreichend Zeit eingeplant
werden.

Hochzeitsfeier und alle
Feierlichkeiten
Jetzt macht sich auch das Hochzeitspaar auf den
Weg zur Location für die Feier. Sehr oft finden
solche Feiern in einem Restaurant, oder Saal
statt. Der Fotograf dokumentiert die Highlights
der Feier, welche vom Brautpaar vorbereitet
sind. Unter anderem wird in der Regel eine
Hochzeitstorte angeschnitten, das Brautpaar
macht einen Einführungstanz und eröffnet die
Tanzfläche.
Die Familienteile lassen sich oft spezielle Spiele
und Bräuche einfallen, um beide Familien
zusammenzuführen, oder die Hochzeit zu ehren.
Während es organisatorisch mal nichts zu tun
gibt, nutzt der Fotograf die Zeit um zum Beispiel
Aufnahmen von den Trauringen in Szene zu
setzen.
Beispielbild für Ringbild

Trauungen und Feiern sind
individuell
Jede Hochzeit ist sehr individuell. Je nach
Tagesplanung, Örtlichkeiten und Programm
kann der Ablauf, sowie die Dokumentation der
Hochzeit stark variieren. Genannte
Anwendungsfälle dienen zur Illustration. Ein
kostenloses Vorgespräch ist möglich, um die

zeitliche und örtliche Planung der Hochzeitsfeier
zu besprechen.

Was ist nicht inbegriffen?
Jeweiliges Sonderangebot ist auf die zeitliche
Dokumentation begrenzt. Bei einer Überziehung
des vereinbarten Pakets wird die Überziehung
zusätzlich in Rechnung gestellt. Die Erfüllung
des Auftrags beginnt ab vereinbarten Treffpunkt
bis der Fotograf das letzte Foto schießt.
Aufnahmen werden digital übergeben - Abzüge
oder Ausdrucke können individuell zusätzlich
vereinbart werden. Die Bildbearbeitung
umschließt eine Auswahl an Fotos (Highlights)
die im Detail verbessert werden. Alle anderen
Aufnahmen werden technisch geprüft und evtl.
von der Belichtung und Kontrast, oder Beschnitt
angepasst.
Gebühren für Eintritt, Tickets, oder Parkplätze
außerhalb des normalen finanziellen Rahmens
müssen vom Auftraggeber bereitgestellt werden.

Was ist für die Trauung hilfreich?
Der Standesbeamte oder Pfarrer sollte im
vorherein konsultiert werden, in wie Fern ein
Fotograf für die Trauung gewünscht bzw.
erlaubt ist. Wie sieht es mit dem Einsatz von
einem Blitzgerät aus? Der Hochzeitsablauf sollte
mit dem Fotograf besprochen und geklärt
worden sein. Auch ist hilfreich, welche Art von
Aufnahmen dem Brautpaar wichtig ist.
Wir stehen Ihnen zur Verfügung. Schreiben Sie
uns oder rufen Sie uns an.
Bitte beachten Sie, dass das Kontingent
jeweiliges Paketpreises nur einmalig Buchbar
ist!
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