Glücksmomente
zauberhaft gestaltet...

Hochzeitsfotografie&Brautstyling

Hochzeitsreportage

10Stunden

Reportage:

10 Stunden halte ich fotografisch ihre ganz
perönlichen Glücksmomente fest.
Sie bekommen alle Bilddateien der Reportage nachbearbeitet und in
sehr hoher Auflösung als JPEG-Datei auf Datenträger.

Brautpaar-Shooting:

2 Stunden Brautpaar-Shooting sind in diesem Paket inklusive und Sie
können ganz individuell entscheiden wann Sie das Shooting an ihrem ganz
besondere Tag gerne machen möchten.
Das Shooting kann auch über den Tag aufgeteilt werden,
wenn das gewünscht sein sollte.
Die Location/s hierfür können Sie natürlich frei wählen.
Sie können die Shootingzeit natürlich auch verkürzen und für die Reportage
nutzen, das planen wir dann ganz individuell nach ihren
Wünschen und Vorstellungen
35 Brautpaar-Shooting-Bilder werden von mir aufwendig nachbearbeitet.

Online-Hochzeitsgalerie:

Sie erhalten von mir ebenfalls einen Link mit einem Passwort zu ihrer
eigenen kleinen Online-Hochzeitsgalerie.
Diesen können Sie an alle Ihre Gäste weiterleiten und so kann jeder
einen Blick auf die Bilder der Hochzeit werfen und sich diese auch
herunterladen.
Diese Galerie steht Ihnen für 4 Monate zur Verfügung.

Vorgespräch zur gemeinsamen Planung:

Ein gemeinsames Vorgespräch ist natürlich
ebenfalls inklusive.
Hier besprechen wir gemeinsam den genauen Ablauf der Hochzeit,
Ihre Vorstellungen und Wünsche und klären den Zeitplan.

Anfahrt/Spritkosten:

Bis 50km sind die alle Sprit- und Anfahrtskosten inklusive.
Bei größeren Entfernungen werden zusätzlich 0,50Cent/km berechnet.

2.320,-

Hochzeitsreportage

8Stunden

Reportage:

8 Stunden halte ich fotografisch ihre ganz
perönlichen Glücksmomente fest.
Sie bekommen alle Bilddateien der Reportage nachbearbeitet und in
sehr hoher Auflösung als JPEG-Datei auf Datenträger.

Brautpaar-Shooting:

2 Stunden Brautpaar-Shooting sind in diesem Paket inklusive und Sie
können ganz individuell entscheiden wann Sie das Shooting an ihrem ganz
besondere Tag gerne machen möchten.
Das Shooting kann auch über den Tag aufgeteilt werden,
wenn das gewünscht sein sollte.
Die Location/s hierfür können Sie natürlich frei wählen.
Sie können die Shootingzeit natürlich auch verkürzen und für die Reportage
nutzen, das planen wir dann ganz individuell nach ihren
Wünschen und Vorstellungen
35 Brautpaar-Shooting-Bilder werden von mir aufwendig nachbearbeitet.

Online-Hochzeitsgalerie:

Sie erhalten von mir ebenfalls einen Link mit einem Passwort zu ihrer
eigenen kleinen Online-Hochzeitsgalerie.
Diesen können Sie an alle Ihre Gäste weiterleiten und so kann jeder
einen Blick auf die Bilder der Hochzeit werfen und sich diese auch
herunterladen.
Diese Galerie steht Ihnen für 4 Monate zur Verfügung.

Vorgespräch zur gemeinsamen Planung:

Ein gemeinsames Vorgespräch ist natürlich
ebenfalls inklusive.
Hier besprechen wir gemeinsam den genauen Ablauf der Hochzeit,
Ihre Vorstellungen und Wünsche und klären den Zeitplan.

Anfahrt/Spritkosten:

Bis 50km sind die alle Sprit- und Anfahrtskosten inklusive.
Bei größeren Entfernungen werden zusätzlich 0,50Cent/km berechnet.

1.850,-

Hochzeitsreportage

6Stunden

Reportage:

6 Stunden halte ich fotografisch ihre ganz
perönlichen Glücksmomente fest.
Sie bekommen alle Bilddateien der Reportage nachbearbeitet und in
sehr hoher Auflösung als JPEG-Datei auf Datenträger.

Brautpaar-Shooting:

2 Stunden Brautpaar-Shooting sind in diesem Paket inklusive und Sie
können ganz individuell entscheiden wann Sie das Shooting an ihrem ganz
besondere Tag gerne machen möchten.
Das Shooting kann auch über den Tag aufgeteilt werden,
wenn das gewünscht sein sollte.
Die Location/s hierfür können Sie natürlich frei wählen.
Sie können die Shootingzeit natürlich auch verkürzen und für die Reportage
nutzen, das planen wir dann ganz individuell nach ihren
Wünschen und Vorstellungen
35 Brautpaar-Shooting-Bilder werden von mir aufwendig nachbearbeitet.

Online-Hochzeitsgalerie:

Sie erhalten von mir ebenfalls einen Link mit einem Passwort zu ihrer
eigenen kleinen Online-Hochzeitsgalerie.
Diesen können Sie an alle Ihre Gäste weiterleiten und so kann jeder
einen Blick auf die Bilder der Hochzeit werfen und sich diese auch
herunterladen.
Diese Galerie steht Ihnen für 4 Monate zur Verfügung.

Vorgespräch zur gemeinsamen Planung:

Ein gemeinsames Vorgespräch ist natürlich
ebenfalls inklusive.
Hier besprechen wir gemeinsam den genauen Ablauf der Hochzeit,
Ihre Vorstellungen und Wünsche und klären den Zeitplan.

Anfahrt/Spritkosten:

Bis 50km sind die alle Sprit- und Anfahrtskosten inklusive.
Bei größeren Entfernungen werden zusätzlich 0,50Cent/km berechnet.

1.390,-

Hochzeits-Fotobuch

Die schönsten Momente der Hochzeit in einem liebevoll gestalteten Buch.
Ich erstelle Ihnen auch gerne ganz individuell ihr eigenes Hochzeits-Fotobuch.
Ein weißes, hochwertig verarbeitetes Fotoalbum bestehend aus 40 Seiten, die ich
Ihnen mit viel Feingefühl und Liebe zum Detail mit Ihren ganz persöhnlichen
Glücksmomenten fülle.
Die Bilder sind auf Echtfotopapier belichtet und nicht nur einfach gedruckt,
ebenso bekommen Sie das Buch in einer, speziell dafür angefertigen Geschenkbox
zur sicheren Aufbewahrung.
Ein zauberhaft gestaltetes Buch Ihrer Glücksmomente.

Hochzeits-Fotobuch

950,-

* weitere Seiten zubuchbar gegen einen enstprechenden Aufpreis

Weitere Informationen

Sie können meine fotografische Begleitung bei Ihrer Reportage natürlich
auch kurzfristig noch länger in Anspruch nehmen.
Hierfür berechne ich Ihnen:

jede weitere angefangene Stunde

220,-

*Dieser Preis gilt für die kurzfristige Verlängerung von Paketen.
Bei frühzeitiger Anfrage erstelle ich natürlich gerne auch ein 12 oder 14 Stunden
Paket zum normalen Stundensatz.

Hochzeitsfotografie&Brautstyling
Sollten Sie sonst noch Fragen haben,
freue ich ich über Ihre Mail oder Ihren Anruf.
Allerliebste Grüße
Katharina

