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Liebe Brautleute,
ich bedanke mich für Euer Interesse.
Nachfolgend erläutere ich Euch meine Angebote zur Hochzeitsfotografie.
Bei Fragen oder Unklarheiten bin ich immer für Euch erreichbar.
Ich würde mich sehr freuen für Euch tätig werden zu können.
Aus gesundheitlichen Gründen biete ich derzeit meine Leistungen nur bis maximal 5 Stunden
an, sollte ein längerer Auftrag gewünscht werden bitte ich um Nachfrage.

1. Wedding „Paket Small“
Für alle Brautpaare die nur das „wichtigste“ Ihres ganz besonderen Tages fotografiert haben
möchten.
Das Wedding „Paket Small“ wird idealer Weise für die Trauung in der Kirche oder
Standesamt und das anschließende Portrait-Fotoshooting gebucht.
Zusätzliche Leistungen können dazu gebucht werden.
Paketinhalt
- persönliches Vorgespräch
- am Hochzeitstag bis 3 Stunden vor Ort
- Ihr bekommt mindestens 150-200 Bilder ohne Wasserzeichen
- incl. 15 Fotos auf hochwertigem Fotopapier 13x18
- alle Fotos erfahren eine einfache Bearbeitung
- Beautyretusche der schönsten Fotos
- kleines Brautpaar Portraitshooting
- diverse Gruppenfotos
- diverse Einzel-Personenfotos
- alle Bilder in bestmöglicher Auflösung auf DVD/USB-Stick
- alle Fotos mit optimaler Bildgröße für Social Media/Facebook etc. mit Wasserzeichen
- kostenlose Anfahrt im Umkreis von 20km um Nonnweiler-Primstal
Paketpreise auf Anfrage, diese variieren ohne/incl. Genehmigung zur Nutzung der Bilder für
Werbezwecke gem. Vertrag

2. Wedding „Paket Medium“
Ein Paket für das Wesentliche Eurer Hochzeit. Ihr entscheidet, für welchen Zeitpunkt Eurer
Hochzeit Ihr mich engagiert.
Die Zeit ist ausreichend für eine Reportage der Trauung, ein Brautpaar-Porträt-Fotoshooting
sowie die erste Stunde der angehenden Feier.
In 5 Stunden ist ein wesentlicher Teil Eurer Hochzeit abgedeckt.
Preislich ist dieses Paket überschaubar und transparent gestaltet.
Falls Ihr mich für weitere Stunden benötigt, könnt Ihr dies auch kurzfristig bei Eurer Hochzeit
entscheiden.
Somit bietet dieses Paket volle Kostenkontrolle und es enthält ein ausgewogenes PreisLeistungs-Verhältnis mit einer umfassenden Auswahl an hochwertigen Hochzeitsfotos.
Zusätzliche Leistungen können dazu gebucht werden.
Paketinhalt
- persönliches Vorgespräch
- am Hochzeitstag bis 5 Stunden vor Ort
- Ihr bekommt mindestens 350-400 Bilder ohne Wasserzeichen
- incl. 30 Fotos auf hochwertigem Fotopapier 13x18
- alle Fotos erfahren eine einfache Bearbeitung
- Beautyretusche der schönsten Fotos
- Brautpaar Portraitshooting
- diverse Gruppenfotos
- diverse Einzel-Personenfotos
- multimediale Slideshow mit den schönsten Bildern von ca. 30 Minuten auf DVD
- alle Bilder in bestmöglicher Auflösung auf DVD/USB-Stick
- alle Fotos mit optimaler Bildgröße für Social Media/Facebook etc. mit Wasserzeichen
- kostenlose Anfahrt im Umkreis von 30km um Nonnweiler-Primstal

Paketpreise auf Anfrage, diese variieren ohne/incl. Genehmigung zur Nutzung der Bilder für
Werbezwecke gem. Vertrag

Eine kurze Anmerkung zu den Paketpreisen:
Manche Kunden sagen Hochzeitsfotografie ist teuer.
Man sollte Bedenken, das bei der Arbeit eines Fotografen zur Zeitspanne des Shootings mindestens noch
einmal die dreifache Zeit für das Sichten und Bearbeiten der entstandenen Bilder hinzu kommt.
Diese Zeit muss natürlich auch eingerechnet werden.
Eine Vorbesprechung ist ebenso sehr wichtig, damit man sich vorher kennenlernen kann und ein Bild
voneinander bekommt.
Je länger das spätere Shooting dauern wird, je länger kann dieses Vorbereitungstreffen werden, da umso mehr
Dinge abgesprochen werden müssen.
Schließlich habe ich auch Kameras, Objektive und Zubehör in doppelter Anzahl damit ich bei einem technischen
Ausfall meine Arbeit in Euerm Interesse weiterführen kann.
Ich zahle natürlich Steuern und verschiedene Berufsverbände und die Handwerkskammer möchten auch noch
ein Stück vom Kuchen ab haben.
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