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Wil kommen
Die Fotografie ist es, was ich tue, was ich liebe. Die besonderen Momente
festhalten, die auf Eurer Hochzeit entstehen, die Spannung, das Herzklopfen,
Tränen der Rührung und Tränen der Freude - das ist mein Spezialgebiet,
das ist es, was ich am besten kann.
Eine Hochzeit ist immer etwas Besonderes - nicht nur für Euch, sondern
auch für mich. Es ist nicht nur ein Job, sondern auch Herzenssache.
Deswegen lerne ich Euch gerne schon im Vorfeld kennen. Ich möchte an
Eurem Hochzeitstag nicht nur Eure Fotografin, sondern auch eine Freundin
sein. So entstehen die herzlichsten und emotionalsten Bilder, die Euch
später wieder in diesen Tag zurückbringen sollen, ihn Euch erneut erleben
und erfühlen lassen.
Das Wichtigste für mich ist, Euch und Eure Momente so einzufangen,
wie Ihr seid, ganz natürlich und von Eurer besten Seite.
Also macht Euch bitte die Mühe und schaut auf meiner Internetseite
vorbei - dort seht Ihr eine Auswahl an ganzen Hochzeiten und könnt Euch
einen besseren Eindruck von meinen Bildern machen.
Hier erstmal ein erster, kleiner Einblick.

, Sarah

Alles Liebe

Ablauf

Ganz wichtig für Euch zu wissen: Was möchtet Ihr festgehalten haben?
Am liebsten fotografiere ich von der Vorbereitung an. Euer großer
Tag beginnt eben schon am Morgen. Mit liebevoll zusammengetragenen
Accessoires, den Eltern, den besten Freunden, ganz viel Aufregung und
großen Gefühlen.
Vielleicht ist Euch das aber nicht so wichtig und Ihr startet mit der
Kirche, geht über den Empfang, Torte und Portraits bis zum Abendessen.
Für viele Brautpaare ist das die Kernzeit, die in der Regel gut mit
6 - 8 Stunden abgedeckt wird.

Allerdings: Der erste Tanz ist noch einmal etwas ganz besonderes.
Nicht nur mit Eurem Schatz - sondern ebenfalls mit dem Papa oder der Mama.
Auch die Reden des Papas, Opas oder der Trauzeugen können sehr emotional
oder lustig sein.
Andere mögen lieber die richtigen Partybilder. Wenn sich die ganze
Anspannung löst und man sein Glück nun endlich so richtig feiern kann.
Wenn es dunkel wird und Ihr möchtet, nehmen wir uns noch einen Moment
Zeit für ein Nachtshooting. Eine Gelegenheit, einzigartige Fotos zu machen,
sowie Spaß mit Trauzeugen und Freunden zu haben.

EIN ERFAHRUNGSBERICHT

Inka und Christoph
Der Kontakt mit Sarah war einfach hergestellt, immer nett und persönlich. Sie
hat uns im Vorfeld geduldig alle unsere Fragen beantwortet und konnte uns
mit ihrer Erfahrung auch ein paar wertvolle Tipps geben, sowie ein bisschen
Nervosität vor dem groen Tag nehmen. Am Hochzeitstag selbst hat Sarah
uns den ganzen Tag mit ihrer Kamera begleitet, hat sich dabei aber super
in die Hochzeitsgesellschaft integriert und niemals den natürlichen Verlauf
„gestört“. Sie ist ein sehr herzlicher und unkomplizierter Mensch, den man
einfach gerne um sich hat. Die nachträgliche Bearbeitung unserer Fotos ging
sehr schnell und wir haben uns dann noch einmal persönlich zur Übergabe
getroffen - ein schöner Abschluss!
Wir sind mehr als zufrieden mit unseren Bildern. Sarah hat es wirklich
geschafft, jeden wichtigen Moment des Tages vor die Linse zu bekommen
und auerdem die schönste Seite jedes Einzelnen zu finden. Für uns fast
noch wichtiger ist es jedoch, dass sie die ganz besondere Stimmung des
Tages und auch diese kleinen, intimen Momente wunderschön eingefangen
hat. Das ist wirklich Ihre besondere Gabe!
Wenn wir heute unsere Fotos anschauen, fühlen wir uns sofort wieder an
diesen tollen Tag zurückversetzt! Wir haben uns die tolle Collage aufgehängt
und das kleine Album auch immer zu Hand. So sind die Erinnerungen
allgegenwärtig. Auerdem können wir mit der Reportage auch noch einmal
die Minuten nacherleben, die am Hochzeitstag selber einfach zu schnell
vergehen. Wir sind sehr dankbar!

Portraitshooting

Für ein Portraitshooting gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten:
Immer mehr Paare lassen sich schon vor der eigentlichen Trauung
fotografieren. Auf den emotionalen Teil, den „First-Look“ müssen sie dabei
aber nicht verzichten. Genauso gut kann man nach der Trauung
shooten oder sogar an einem anderen Tag fotografieren (da wäre dann
auch ein „Trash-the-dress“ möglich - siehe Rückseite).

Das liegt ganz bei Euch. Ihr müsst Euch damit wohlfühlen. Ich gehe gerne
in zwei kurzen Runden fotografieren. Bei 2 x 30 min. merken Eure Gäste
fast gar nicht, dass Ihr weg seid und wir haben nicht nur unterschiedliche
Örtlichkeiten, sondern auch anderes Licht.
Eure Portraitbilder sollen ganz individuell zu Euch passen. Dabei ist mir die
Fotolocation nicht so wichtig. Was zählt, seid Ihr!

Preise
Nur-Standesamt (nur Wochentags/Samstags in der Nebensaison) 699,- Euro
Ich begleite die Trauung und den Empfang.
Davor oder danach machen wir uns auf für die Portraitfotos.
ca. 150 Bilder digital in einem Mini-Album,
die schönsten Bilder auf 13x18 Portraitpapier

Nur-Kirche (nur Wochentags/Samstags in der Nebensaison)

899,- Euro

Ich begleite die Trauung und den Empfang.
Davor oder danach machen wir uns auf für die Portraitfotos.
ca. 200 Bilder digital in einem Mini-Album,
die schönsten Bilder auf 13x18 Portraitpapier

8-Stunden-Paket

1.749,- Euro

min. 400 Bilder digital und bearbeitet auf USB Stick,
Mini-Album, die schönsten Bilder auf 13x18 Portraitpapier

10-Stunden-Paket

1.949,- Euro

min. 500 Bilder digital und bearbeitet auf USB Stick, Mini-Album,
die schönsten Bilder auf 13x18 Portraitpapier
Online-Galerie nach Bedarf

Ganztagesbegleitung

2.399,- Euro

12 Stunden Fotoreportage, min. 800 Bilder digital und bearbeitet auf USB Stick,
Mini-Album, die schönsten Bilder auf 13x18 Portraitpapier
Online-Galerie nach Bedarf, inkl. Fotobooth (sonst 300,- Euro)

Deluxe-Paket

3.339,- Euro

Zweite Fotografin,
12 Stunden Fotoreportage, min. 1.200 Bilder digital und bearbeitet auf USB Stick,
die schönsten Bilder auf 13x18 Portraitpapier
Online-Galerie nach Bedarf
inkl. Fotoalbum 29x29 cm mit 60 Seiten
inkl. Fotobooth (sonst 300,- Euro)
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