




Für mich gibt es nichts Schöneres und Emotionaleres, 
als zwei Menschen an ihrem „schönsten Tag“ begleiten zu dürfen. 

Viele Augenblicke der Menschlichkeit –  
Freude, Tränen, Lampenfieber – werden in nur wenigen Stunden erlebt.

Die Hochzeitsreportage ist für das Brautpaar die beste Möglichkeit den ganzen Tag  
für immer fest zu halten. Vom Getting Ready, über den First Look,  

das Paarshooting, die Trauung und die Feier am Abend.

Mir ist es sehr wichtig, dass das Paar so sein darf wie es ist. 
Kein gekünsteltes Posing, sondern ein natürliches und lockeres Miteinander,  

bei dem bestimmt viel gelacht wird :-)

Auf ein persönliches Gespräch freue ich mich sehr.









Was Sie von mir bekommen

Urheberrecht für alle Hochzeits-Fotos
Ich trete sämtliche Bildrechte an Sie ab. Sie können mit den Fotos tun was Sie möchten. 

Bilder in hoher Auflösung
An einem Tag kommen schon mal viele hundert Fotos zusammen.  

Sie bekommen alle Fotos in hoher Auflösung auf einem USB-Stick oder per Download.
Es entstehen für Sie keine Folgekosten durch teure Nachbestellung der Hochzeitsbilder.  

Wenn die Oma mal einen Abzug haben will, bestellen Sie diesen einfach selbst.

Bildbearbeitung
Aus den gesamten Fotos wähle ich die 20 Besten aus, um sie nochmals  

speziell zu bearbeiten und mit einem Farblook zu versehen.
Die Bearbeitung der restlichen Fotos beinhaltet Kontrast, Helligkeit und Bildausschnitt.

Online-Galerie
Zusätzlich bekommen Sie von mir eine passwortgeschützte Online Galerie. 

Hier können sich Ihre Hochzeitsgäste, die zum Druck geeigneten Fotos, ansehen und herunter laden.  
Dadurch entsteht Ihnen keine Arbeit durch Verteilen der Fotos an die Gäste.

Suchen Sie noch nach einem Highlight für Ihre Gäste – dann buchen Sie meinen „PhotoContainer“.
Nie wieder gelangweilte Gäste. Die Foto-Box ist auf jeder Feier ein Selbstläufer. 

Verkleiden Sie sich mit dem umfangreichen Zubehör und fotografieren Sie sich selbst in lustigen 
Posen. Die Fotos können sofort angesehen und ausgedruckt werden. Mit Online-Galerie. 

Erfahren Sie mehr unter: www.photocontainer.de
Bei einer Ganztagesreportage bekommen Sie meinem PhotoContainer zum vergünstigten Preis.
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