
Meine Hochzeitsfotografie  

In meinem Reiter Hochzeitsfotografie bekommt Ihr ja schon einen guten Einblick zu meiner 
Philosophie und Vorgehen bei Eurer Hochzeitsreportage, trotzdem möchte ich Euch hier noch ein 
paar Infos mitgeben. Genaue Infos und Tipps bekommt Ihr dann gerne auf Anfrage. Da ich so 
direkt auf Euch zwei eingehen kann und Euch passende Tipps und Inspirationen direkt für Eure 
persönliche Hochzeit geben kann. Zudem kann ich Euch gerne auf Anfrage mein E-Book zur 
Hochzeitsplanung schicken, dort findet Ihr jeden einzelnen Schritt ausführlich erklärt und viele 
Tipps und Fotos dazu!  

Du hast vor kurzem einen Heiratsantrag von deinem Schatz bekommen und Ihr wollt 
demnächst heiraten? Erst einmal herzlichen Glückwunsch zur Verlobung! 

 Es würde mich sehr freuen, wenn Ihr mich kontaktiert und ich Euch weiterhelfen kann und 
Euch beraten darf. Allgemein habe ich immer drei verschiedene Hochzeitspakete, welche 
ich Euch anbieten kann. Je nachdem wie lange und in welchem Umfang Ihr von mir begleitet 
werden möchtet. Falls von den Paketen aber keines zu Euch passt, könnt Ihr mir auch immer 
eine unverbindliche Buchungsanfrage zusenden (die findet Ihr über meinem 
Kontaktformular) und ich schicke Euch ein individuelles Angebot zu, welches perfekt auf 
Eure Wünsche und Euer Budget abgestimmt ist! Gerne sende ich Euch auch vorab meine 
drei Pakete zu, falls Ihr noch nicht genau wisst, was Ihr Euch wünscht und etwas Inspiration 
haben möchtet, was alles möglich ist!  
Dazu schreibt mir einfach eine kurze Nachricht im Kontaktformular - ich freue mich von 
Euch zu hören.  

Gerne begleite ich Eure standesamtliche Trauung und fotografiere anschließend noch ein 
romantisches Paarshooting und mache Gruppenfotos von Euch mit Euren Liebsten. 

Oder ich begleite Euch bei Eurer kirchlichen oder freien Trauung und halte den ganzen tag 
vom Getting Ready bis zur Hochzeitsfeier fest!  

Beides liegt mir sehr am Herzen und natürlich finde ich eine Kombination von beidem, immer 
am aller schönsten. So ist Eure gesamte Hochzeit in wunderschönen und emotionalen 
Fotos festgehalten ohne Lücken und Ihr könnt beim Anschauen der Fotos jeden einzelnen 
Moment nochmal vor Eurem inneren Auge erleben.  

Natürlich ist ein kennenlernen vorab immer möglich, gerne auch Verbunden mit einem 
schönem Verlobungsshooting. Da sind Euren Wünschen und Vorstellungen keine Grenzen 
gesetzt und ich mache sehr gerne alles möglich!  



Auch anschließend nach Eurer Hochzeit können wir uns gerne nochmal für ein 
romantisches After-Wedding-Shooting treffen, um nochmal in aller Ruhe Euch als 
Brautpaar zu fotografieren. Ich würde mich sehr freuen Euch und Eure Liebesgeschichte 
kennenzulernen!  

Für mich gibt es wirklich nichts schöneres als die Liebe auf dieser Welt und wie könnte man 
Sie schöner festhalten, als in Fotos und während Eurer Hochzeit?!  
 
Hier möchte ich Euch jetzt noch einen kleinen Einblick geben wie Eure Fotoreportage 
aussehen kann, auch wenn Sie natürlich auch ganz anders gestaltbar ist, je nachdem was 
Ihr haben möchtet!  

 

 

Zum Kennenlernen, aber auch vor allem um 
diese besondere Zeit für Euch 
festzuhalten können wir sehr gerne vorab 
ein Verlobungsshooting vereinbaren.  

 

 Als Start von der Hochzeitsreportage finde ich das 
Getting Ready immer am schönsten! Dort begleite ich 
Euch getrennt voneinander, beim Anziehen Schminken, 
Haare machen und Vorbereiten von Eurem großen Tag. 
So habt Ihr keine fehlenden Momente in der 
Hochzeitsreportage und Euer Partner kann später 
auch sehen, wie es bei Euch war und aussah. Zudem 
kann ich Euch bei Bedarf noch etwas beruhigen und 
die Aufregung nehmen!  

Als Räumlichkeit wählt hier am Besten den hellsten 
Raum bei Euch zuhause oder ein schönes Hotelzimmer, 
vielleicht übernachtet sowieso Eure Trauzeugin oder 
ein Gast in einem schönem Hotel ?!  



 Natürlich halte ich auch die 
anschließende Trauung mit allen 
Emotionen und Momenten fest. 
Vergesst dort am Besten das ich vor und 
neben Euch stehe und genießt einfach 
den Moment, so entstehen die 
schönsten Momente!  

 

  Neben dem Sektempfang und dem 
Einfangen von allen Momenten und 
Emotionen darf das 
Brautpaarshooting natürlich auch nicht 
fehlen. Nach Möglichkeit ist hier die 
Nachmittagssonne eine Stunde vor dem 
Sonnenuntergang am schönsten, aber 
natürlich werden wir auch zu einem 
anderen Zeitpunkt wunderschöne 
Fotos kreieren, wenn es besser passt. 
Wir können es auch gerne in zwei Parts 
aufteilen, das besprechen wir dann 
alles persönlich beim Vorgesrpäch. 
Zeitlich richte ich mich nach Euch, aber 
mindestens eine    halbe Stunde sollten 
wir haben, ideal ist eine Stunde oder 

mehr, je nach Location.  

Nach dem Brautpaarshooting können wir auch gut noch Fotos mit Familie und Gästen 
machen. Generell sollte die Location zum Fotografieren nicht zu weit weg von der 
eigentlichen Location sein, damit wir genug Zeit haben. Gerne helfe ich Euch auch dort 
etwas geeignetes zu finden!  

Immer wieder kommt die Frage auf was wir machen, wenn es regnet. Das ist oftmals gar 
nicht so schlimm wie man denkt. Auch bei leichtem Regen können wunderschöne Fotos 



entstehen, ohne das man Ihn sieht. Und falls gar nichts mehr geht, werden wir eine tolle 
überdachte Location finden, die angemietete oder ein Hotel in der Nähe. Wir können es 
sowieso nicht beeinflussen, also macht Euch da nicht zu viele Sorgen und lasst alles auf 
Euch zu kommen. Egal wie werde ich Euch wunderschöne und emotionale Fotos zaubern 
können- versprochen!  

Natürlich fotografiere ich auch liebend gerne 
Eure Hochzeitsfeier und Euren Hochzeitstanz 
mit, sowie den Tortenanschnitt! In der Regel 
endet es für mich so ein bis zwei Stunden nach 
dem Tortenanschnitt um 1-2 Uhr nachts, wenn 
alles festgehalten ist, so könnt Ihr dann noch 
unter Euch schön Weiterfeiern und wisst 
genau, dass kein Moment auf den Fotos fehlen 
wird.  

Aber bei allen Punkten gilt, dass ich mich hier komplett nach Euren Vorstellungen und 
Wünschen richte und natürlich auch Eurem Tagesablauf! 

Bei Interesse würde ich mich sehr freuen von Euch zu hören!  


