


„Ohne Fotografie ist der Moment für immer verloren, 
so als ob es ihn nie gegeben hätte!“ Richard Avedon (1923-2004)

Liebes Brautpaar,
Glück Auf und alles Liebe zu Eurer Verlobung!

Vielen Dank für Euer Interesse an einer fotografischen Begleitung 
durch mich, an Eurem ganz besonderen Tag.

Ich freue mich sehr, dass ich Euch hier meine PDF mit einer 
Übersicht meiner Leistungen und weiteren Infos für Euch präsentieren darf!

Neben einer Übersicht meiner Hochzeitspakete für Euch, habe ich Euch noch 
einige Fragen zusammengestellt,  welche Ihr auf der Suche nach  Eurem 

HochzeitsfoHochzeitsfotografen stellen könnt / solltet und 
welche wichtig für eine hohe Qualität Eurer Hochzeitsreportage sind.

Ebenso findet Ihr „Häufig gestellte Fragen“, welche die ein oder andere Frage 
zu meiner Begleitung für Euch eventuell schon beantworten.

Gerne könnt Ihr mich aber auch jederzeit per Telefon, Mail oder WhatsApp
kontaktieren, solltet Ihr Fragen haben.

Meine Grundpakete sollen Euch einen ersten Überblick meiner möglichen 
Leistungen für Euch geben.Leistungen für Euch geben.

Während unserem unverbindlichen Vorgespräch 
unterstütze und helfe ich Euch gerne mit meiner langjährigen Erfahrung, 
den passenden Leistungsumfang für Euch und Euren Hochzeitstag zu finden.

Nun aber viel Spaß beim „durchblättern“ und nochmal ein herzliches 
Glück Auf

Mattes



Ein Kind des Ruhrpotts - 
Euer Hochzeitsfotograf aus der Stadt der  1000 Feuer.

Glück Auf liebes Brautpaar,

mein Name ist Matthias Tiemann, aber eigentlich rufen mich alle nur bei 
meinem Spitznamen, Mattes.

Geboren und aufgewachsen in Gelsenkirchen, bin ich, wie man so schön sagt, 
ein absolutes Kind des Ruhrgebiets und wohne immer noch in Gelsenkirchen-Erle.

Heute bin ich 40 Jahre alt und mit meiner wundervollen Frau Sara Helen verheiratet.

Als Sohn einer BeAls Sohn einer Bergarbeiterfamilie identifiziere ich mich sehr gerne mit dem Pott und
scheue mich auch nicht vor richtiger Maloche ,oder auch davor, mal dreckig zu werden.

Und dreckig werden wir dank unserer Chaoten eigentlich tagtäglich ;)

Unsere Chaoten sind 2 Hunde, welche sich immer wieder neuen Unsinn einfallen
lassen. Unterstützt werden sie hiervon tatkräftig von unseren 5 Katzen...

Aber gerade deswegen lieben wir doch unsere Tiere, oder? ;)

Bei unseren Hunden handelt es sich um einen rumänischen Herdenschutzhund,
sowie eine mitsowie eine mittelgroße Mischlingshündin. Beide stammen sie aus dem Tierschutz,

sowie eine unserer Katzen.

Das wir Wert auf den Tierschutz legen, werdet Ihr sicherlich spätestens in meinen Leistungs-
beschreibungen lesen, denn meine Frau als freie Rednerin und ich, wir spenden beide unsere 

Kilometerpauschale in vollem Umfang an verschiedene Tierschutzorganisationen.

Und wie ihr seht, spielt bei uns das Thema Hochzeit eine ganz große Rolle ;)

Bei uns vergeht kein Tag ohne unser Lieblingsthema Hochzeit! Kein Wunder, wenn eine
ffreie Rednerin und ein Hochzeitsfotograf verheiratet sind ;)



Seit 2014 darf ich als Hochzeitsfotograf wunderbare Brautpaare während ihrer traumhaften
Hochzeiten begleiten. Es ist für mich immer wieder etwas ganz besonderes,
wenn Paare mir ihr Vertrauen schenken und ich an ihrem einzigarten Tag ihre

Hochzeitserinnerungen für sie mit meinen Bildern festhalten darf.

Seit 2017 begleitet meine Frau ihre und zum Teil auch unsere gemeinsamen
Paare als freie Rednerin.

DaduDadurch, dass wir beide schon viele Hochzeiten erleben durften, können wir
auf einen großen Erfahrungsschatz zurück greifen, welchen wir sehr gerne mit Euch teilen.

Seien es Empfehlungen für andere Dienstleister, Locations oder Tipps und Tricks
rund um Eure Hochzeitsplanung - und Vorbereitung, sowie natürlich zu Eurem Hochzeitstag.

In meinen Jahren und meiner Arbeit als Hochzeitsfotograf, durfte ich Deutschlandweit 
ganz tolle Menschen kennenlernen, welche mich auf ihrer 

Reise in eine gemeinsame Zukunft ein Stückweit mitgenommen haben.

Ich bin glücklich darübeIch bin glücklich darüber, für sie lebenslange Erinnerungen geschaffen zu haben, um sich 
jederzeit an diesen Tag und ihre besonderen Momente auf̀s Neue hineinzufühlen.

Glück Auf

Mattes



Meine Leistungen  rund  um  Eure  Hochzeitsreportage 

„Larifari  gibbet  bei  mir  nich!“
Ihr legt so viel Herzblut in Eure Hochzeitvorbereitungen, -Planungen  und in 

Euren ganz besonderen Tag, dass Ihr Euch sicher sein könnt, 
dass ich ebenso viel Leidenschaft und Engagement in Eure Hochzeitsreportage lege, 

damit Ihr Euer Leben lang Freude an Euren Hochzeitsbildern habt 
und sie Euch Eure Emotionen immer wieder auf ein Neues erleben lassen.



Hochzeitsfotograf aus Leidenschaft

„Dem Augenblick Dauer verleihen“ 
(Johann Wolfgang von Goethe)

Dezent und unauffällig - aber immer genau da,
wo sich einzigarte Momente abspielen, um euren besonderen Tag

in authentischen, sowie lebendigen Bildern „mittendrin“ wiederzugeben.

Ich fotografiere Eure Hochzeit im Reportagestil, so dass ich Eure 
wertvollen Momente und Emotionen von Euch und Euren Gästen in

 meinen Bildern als Eure Hochzeitsreportage festhalte.

 Storytelling - "Ich möchte Eure Geschichte erzählen" Storytelling - "Ich möchte Eure Geschichte erzählen"

Mir liegt es am Herzen, die Geschichte Eures ganz beonderen 
Tages festzuhalten und sie mit meinen Bildern wiedergeben zu dürfen.

Meine Bilder sollen Eure Emotionen immer wieder auf ein Neues wecken!

Ob Ihr Euch als Brautpaar Eure Bilder anseht, oder Eure Familie, sowie Freunde - 
mir ist es wichtig, dass sich der Betrachter Eurer Hochzeitsfotos 

in Euren Hochzeitstag und an Euren jeweiligen Ort hineinversetzt fühlt.







Gewinner Publikumspreis 
„Familie & Freunde“



Hochzeitspakete
Für die fotografische Begleitung von Euch, biete ich 
4 verschiedene Grundpakete an, welche sich jeweils 

in meinen Leistungen unterscheiden.

Meine Leistungsübersicht mit meinen Hochzeitspaketen 
soll Euch einen ersten Eindruck über meine Leistungen ermöglichen.

In unserem gemeinsamen Vorgespräch finden wir dann 
zusammen den zusammen den passenden Leistungsumfang für Euch und Eure Hochzeit.

Vielleicht passt ja schon eines meiner Pakete zu Euren Vorstellungen, oder wir
gestalten Euch gemeinsam ein Paket nach Euren Wünschen.

Egal für welches Paket Ihr Euch am Ende aber entscheidet - Ich erhaltet von
mir eine hochwertige und exklusive Hochzeitsreportage mit authentischen, 

lebendigen, sowie zeitlosen Bildern.

Jedes Eurer Bilder wird von mir einzeln gesichtet, in meinem Stil
pprofessionell bearbeitet und Ihr erhaltet Eure Fotos hochauflösend, sowie

 ohne Wasserzeichen mit all Euren privaten Nutzungsrechten.

Bereit sein ist viel, warten zu können ist mehr, 
doch erst den rechten Augenblick nützen ist alles.

(Arthur Schnitzler)











Euren einzigartigen Momenten Ewig geben...

Eure Hochzeitsbilder verdienen es, hochwertig und exklusiv präsentiert zu werden.

Ihr legt soviel Herzblut und Liebe in Euren Hochzeitstag, 
was sich auch nach Eurer Hochzeit in Euren Erinnerungen wiederspiegeln soll!

 

Daher biete ich Euch für Eure Hochzeitsbilder mehrere 
hochhochwertige und langlebige Möglichkeiten an, 
um sie Euch auch in vielen Jahren noch anschauen 

zu können und Euch an Euren wunderbaren Hochzeitstag zurück zu erinnern.
 

"...Wow, wir sind absolut begeistert und überglücklich.
Vielen Dank für das tolle Fotobuch und die entwickelten Bilder! 
Wir lieben es, unser Fotobuch in die Hand zu nehmen, die Seiten 
umzublätumzublättern und uns unsere Hochzeitsbilder anzuschauen. 

Deine Bilder auf dem Computer anzusehen war schon absolut schön, 
aber unsere Bilder in unserem Fotobuch und entwickelt in der Hand zu halten 

ist nochmal ein ganz besonderes Gefühl!..."  Martina & Carsten

Jeder kann knipsen. Auch ein Automat.  

Aber nicht jeder kann beobachten!

Fotografieren ist nur insofern Kunst, als sich seiner Kunst 

des Beobachtens bedient.

Beobachten ist ein elementar dichterischer Vorgang.

Auch die Wirklichkeit muss geformt werden, 

will man sie zum Sprechen bringen.“ will man sie zum Sprechen bringen.“ 

Friedrich Dürrenmatt



Hochzeitsalben, Fotobücher, Echtholzboxen uvm.

Neben der reinen fotografischen Begleitung Eurer Hochzeit und der 
Erstellung Eurer Hochzeitsreportage, biete ich Euch noch weitere Leistungen rund

um Eure wertvollen Erinnerungen.

Sei es von der ersten gemeinsamen Auswahl, bis hin zu der Erstellung und 
Gestaltung Eures exklusiven und hochwertigen Hochzeitsalbum, oder der 

Gestaltung EuGestaltung Eurer personalisierten Echtholzbox inkl.  individuellem USB-Stick, sowie
entwickelten Bildern in einmaliger Qualität.

Ich habe über die Jahre viele verschiedene Anbieter für Euch ausprobiert und getestet.

Unzählige Fotobücher, Echtholzboxen, entwickelte Bilder und USB-Sticks 
er-, sowie bestellt, durchgeblättert und zum Großteil wieder verworfen,
bis ich die qualitativ hochwertigen Produkte für Euch gefunden habe, 

welche Eure Hochzeitsfotos verdienen!

Bei den folgenden BildeBei den folgenden Bildern handelt es sich um Designbesipiele. 

Für Eure Hochzeitsalben, Echtholzboxen usw. 
gibt es viele verschiedene Designmöglichkeiten. 

Angefangen beim Einband der verschiedenen Fotobücher 
(z.B. Echtholz oder Retroleinen in verschiedenen Farben), der Gestaltung Eurer Gravur

oder der Oberflächenbeschaffenheit Eurer Seiten.



Hochzeitsalbum  mit Echtholzeinband, Lederrücken und
Echtholzbox im gleichen Design



Hochzeitsalbum in Retroleinen und Echtholzbox mit Schiebedeckel

Hochzeitsalbum  mit Leineneinband und Fotobox inkl. USB-Stick



Hochwertige und individuelle Echtholzbox mit Eurem persönlichen 

USB-Stick und entwickelten Bildern (z.T.  in meinen Paketen integriert) 



Fragen  und  Wissenswertes  für  die  
Suche nach  Eurem  Hochzeitsfotografen

Preismodell –  Versteckte  Kosten?
Fragt bei Eurem Hochzeitsfotografen nach, ob es sich bei 
seinem Angebot  um einen Pauschalpreis handelt. 

Was ist alles im Angebot enthalten? Wie viele Stunden wird er Euch begleiten 
und mit wievielen Bildeund mit wievielen Bildern könnt Ihr rechnen? 

Entstehen weitere Kosten für die Auslieferung der Bilder? 
Könnt oder möchtet Ihr ein Engagement-Shooting separat buchen? 

Ist ein Fotobuch oder eine Echtholzbox enthalten? Wie erhaltet Ihr Eure Bilder?

Lasst  Euch  sein  Portfolio  zeigen
Die meisten Galerien und Webseiten enthalten in der Regel 
nur eine kleine Auswahl an Bilder eines Fotografen. 

Fragt nach, ob es sich bei den gezeigFragt nach, ob es sich bei den gezeigten Bildern um Workshopbilder, 
„Styled-Shootings“ (nachgestellte Hochzeit) oder reelle Hochzeitsreportagen handelt. 
Lasst Euch verschiedene Bilder, auch von der Trauung und von „bewegten“ 

Momenten zeigen,  sowie komplette Hochzeitsreportagen, 
um zu sehen das Euer Fotograf die verschiedenen Situationen im 

Griff hat und es schafft ,diese festzuhalten.

Kamera  defekt –  Hochzeitsreportage  beendet?
WWas passiert bei einem technischen Defekt? Hat Euer Fotograf  eine zweite Kamera 
als Ersatz dabei? Professionelle Fotografen haben bei einem technischen Defekt 
einer Kamera immer einen sogenannten Back-Up Body dabei (idealerweise 

gleichwertig des ersten Kameramodells), um diesen im Fall der Fälle nutzen zu können. 
Das Gleiche gilt natürlich für weiteres Equipment wie z.B. Objektive.

„Was ich an Fotos mag, ist, dass sie einen Moment festhalten, 
der für immer weg ist und den man unmöglich reproduzieren kann.“

Karl Lagerfeld



Quantität  oder  Qualität?
Viele Bilder zu erhalten ist nicht immer Vergleichbar mit einem 

guten Preis-Leistungsverhältnis.
500-600 sehr gute Bilder, welche Eure Emotionen und Erinnerungen 

festhalten und mit Verstand fotografiert, 
sowie bearbeitet worden sind, haben mehr Ausdruckskraft als 3000 mittelmäßige Bilder.

Werden  unsere  Bilder  nachbearbeitet ?  Werden  unsere  Bilder  nachbearbeitet ?  
Wann  erhalten  wir  unsere  Bilder ?

Wie schnell werden Eure Bilder fertig sein? 
Verspricht Euch Euer Fotograf die Bilder innerhalb einer Woche liefern zu können? 

Für professionell bearbeitete Bilder gibt Euch Euer Fotograf 
einen längeren Bearbeitungszeitraum an. 

Wird jedes Bild einzeln geprüft, gesichtet und anschließend bearbeitet, benötigt dies Zeit.
Nicht selNicht selten beträgt die Zeit für die Bearbeitung mehr als 30 Stunden. 
Kommt noch die Erstellung eines individuell gestalteten Fotobuches dazu, 

beträgt die Arbeitszeit eines Fotografen für eine Hochzeit von den Vorbereitungen, 
über die Ganztagsreportage bis hin zur Nachbearbeitung 

Eurer Hochzeitsbilder und / oder auch des 
Engagement-Shootings weit mehr als 40 Stunden 

Back  Up  unserer  Bilder ?
Jeder pJeder professionelle Fotograf wird Eure Bilder mehrmals sichern und gut aufbewahren. 

Fragt nach wie Euer Fotograf Eure Hochzeitsbilder sichert. 
Es wäre traurig, wenn Eure Erinnerungen aufgrund einer 

defekten Festplatte verloren gehen. 
Viele professionelle Kameramodelle besitzen zwei Kartenslots, 

so das Eure Bilder schon während Eures Hochzeitstages doppelt gespeichert werden.



Berufshaftplicht? Equipmentversicherung?
Es kann immer mal passieren, dass im „Eifer des Gefechts“ mal etwas zu Bruch geht. 
Ein vom Fotografen verursachter Schaden  gehört bestimmt auch mal dazu. 
Was aber, wenn dieser nicht ausreichend versichert ist und privat nicht 

für den Schaden aufkommen kann? 
Fragt nach einer Berufshaftpflicht, damit eventuelle Schäden abgesichert sind.
Ebenso ist es wichtig, dass die Ausrüstung des FoEbenso ist es wichtig, dass die Ausrüstung des Fotografen komplett versichert ist. 

Schäden durch Dritte können unbeabsichtigt passieren. 
Bei einem Schaden können die Schäden schnell teuer werden. 
Gut wenn alles durch eine Versicherung übernommen wird.

Vertrag? Was  passiert  im  Krankheitsfall? 
Gibt es einen Vertrag zwischen Euch und Eurem Fotografen 

der Euer gewünschder Euer gewünschtes Hochzeitspaket festhält? 
Wie sieht es mit den AGB́s aus? Sind diese für Euch jederzeit einsehbar?

Was passiert, wenn Euer Fotograf plötzlich erkrankt? Kümmert er sich um Ersatz? 
Ein professioneller Fotograf wird Euch kurz vor Eurer Hochzeit 
nicht ohne Fotograf im Regen stehen lassen und wird sich für Euch 
auf die Suche nach einem gleichwertigen Ersatz machen.

Und  zu  guter Letzt  und  ungeheuer  wichtig – 
die  Persönlichkeitdie  Persönlichkeit

Ihr werdet viele Stunden mit Eurem Hochzeitsfotografen verbringen. 
Er wird bei vielen persönlichen und intimen Momenten an Eurer 

Seite sein und diese mit Euch teilen.
Lernt Euren Hochzeitsfotografen also im Vorfeld persönlich kennen.

Die Chemie zwischen Euch sollte stimmen, also vereinbart auf jeden Fall ein Vorgespräch. 
Seriöse Fotografen werden Euch auf jeden Fall von sich aus zu sich einladen 

oder sich mit Euch auf einen Kaffee toder sich mit Euch auf einen Kaffee treffen. Sollte dies aufgrund einer hohen Entfernung 
zueinander nicht möglich sein, steht auch einem 

Gespräch über Skype o.ä. sicherlich nichts im Wege um sich kennenzulernen.



Wie lange reservierst Du unseren Termin?

Ich reserviere Euren Termin gerne unverbindlich für 7 Tage nach unserem Vorgespräch.

Wir finden Deine Bilder toll und würden Dich gerne kennenlernen?!

Ich freue mich, wenn Ihr mich über mein Kontaktformular angefragt, 
mich angerufen oder mir eine SMS / WhatsApp geschrieben habt. 
Nach der ersten (schriftlichen) Kontaktaufnahme, lade ich Euch 

sehr gesehr gerne zu einem unverbindlichen Vorgespräch bei mir Zuhause ein, 
wo wir uns während einer Tasse Kaffee näher kennenlernen können.

Apropros Bilder – Sind Deine Bilder auf Deiner Homepage und 
auf Facebook etc. alle von echten Hochzeiten?

Ja, das sind sie. Alle Bilder und Hochzeitsreportagen, welche Ihr auf meinen jeweiligen 
Internetauftritten sehen könnt, sind während realen Hochzeiten entstanden. 
So bekommt ihr einen „echten“ Eindruck von meiner Arbeit als Hochzeitsfotograf.

Wir haben in Deinen Paketen gesehen, dass wir ein Wir haben in Deinen Paketen gesehen, dass wir ein 
Engagementshooting hinzubuchen können
- Wofür ein Engagementshooting?

Viele Brautpaare stehen während ihrem Engagementshooting zum allerersten Mal 
gemeinsam vor der Kamera. Dementsprechend groß ist die Aufregung 
und Nervosität, aber auch die Vorfreude auf die ersten gemeinsamen Bilder. 

Ich möchte Euch während und durch unser Kennenlernshooting diese Nervosität 
nehmen und Euch noch mehr Fnehmen und Euch noch mehr Freude auf Eure Hochzeitsreportage bereiten.

Zum anderen lassen sich aber auch die Bilder 
super für die Einladungskarten zu Eurer Hochzeit verwenden. 



Wann ist der beste Zeitpunkt für das Engagementshooting?

Ich empfehle unseren Termin ca. 2 Monate vor Euren Hochzeitstag zu legen. 
In diesem Zeitraum habt Ihr die meiste Planung Eurer Hochzeit  schon abgeschlossen, 
bevor es für Euch einige Wochen und Tage vor Eurem Hochzeitstag in die Details geht.

Solltet Ihr Eure Bilder gerne für Eure Einladungskarten nutzen wollen, 
so können wir gerne schon einen früheren Termin ausmachen.

Können wir auch ein Engagementshooting Können wir auch ein Engagementshooting 
bei einer kürzeren Begleitung hinzubuchen?

Sehr gerne könnt Ihr zu jeder Eurer gewünschten 
Hochzeitsreportage auch ein Engagementshooting zusätzlich buchen.

Was empfiehlst Du, wie viel Zeit wir für unser 
Brautpaarshooting einplanen sollen?

Bitte plant für Euer Brautpaarshooting ca. 45 bis 60 Minuten ein. 
Dies ist eDies ist erfahrungsgemäß ein idealer Zeitraum um tolle Bilder zu erstellen.

Wir haben keine Zeit für ein Brautpaarshooting, was nun?

Habt Ihr schon mal über ein „First Look“ vor der Trauung nachgedacht? 
Ihr seid unter Euch, könnt Euren 

ersten intimen Moment für Euch genießen und es ist unglaublich spannend! 
Oder wir verlegen das Shooting auch gerne auf einen Tag nach Eurer Hochzeit. 
Gerne können wir Euer Shooting in kurze Blöcke von ca. 3x20 Minuten splitten. 

So nutzen wir auch jede Lichtstimmung EuSo nutzen wir auch jede Lichtstimmung Eures kompletten Tages, 
um tolle Bilder für Euch zu machen.

Auch am Abend empfehle ich, das Ihr Euch je nach Wetter und Licht einfach nochmal 
5 Minuten Zeit nehmt, um draußen ,

vielleicht sogar bei Sonnenuntergang, schöne Bilder zu machen.



Wie viele Bilder erhalten wir?

Je nachdem wie lange ich Euch während Eurer Hochzeit begleite.
Bei einer Hochzeitsreportage von z.B. 10 Stunden erhaltet Ihr zwischen 

600 und 700 professionell bearbeitete Bilder.

Wann erhalten wir unsere Bilder?

Die ersten digitalen Bilder und Eindrücke erhaltet Ihr 
ca. 1-2 ca. 1-2 Wochen nach Eurer Hochzeit.

Auch wenn ich Euch natürlich schnellstmöglich all Eure Bilder zur Verfügung stellen 
möchte, so kann die komplette Bearbeitung Eurer Hochzeitsreportage 

bis zu 10 Wochen dauern, da ich jedes einzelne Bild 
von Euch separat sichte, beurteile und natürlich professionell bearbeite.

 
Aufgrund der gemeinsamen Absprachen und Eurer Auswahl der einzelnen Bilder für 
ein eein eventuelles Fotobuch oder entwickelten Bilder, sowie die Erstellung und Lieferung 
(Lieferzeiten bis zu 2 Monate), kann die „Papierform“ dementsprechend länger dauern. 

Wie erhalten wir unsere Bilder?

Ihr erhaltet eine passwortgeschützte Onlinegalerie mit einem Download Link für Euch 
und eine weitere, separate Onlinegalerie für Eure Gäste. 

Des Weiteren bekommt Ihr alle bearbeiteten Bilder, je nach gebuchtem Paket, 
noch auf einem hochwertigen USB-Stick.

Cool, eine Onlinegalerie nur für unsere Gäste! Cool, eine Onlinegalerie nur für unsere Gäste! 
In welchem Format lädst Du denn da unsere Bilder hoch, 
welche wir ihnen gerne zur Verfügung stellen möchten?

Natürlich bekommen Eure Gäste auch all Eure Bilder ebenso hochauflösend 
und ohne jede weiteren Kosten zum Download zur Verfügung gestellt, wie ihr!
Ihr könnt natürlich bestimmen, welche Bilder Ihr alle gerne mit Euren Gästen teilen

möchtet und trefft hierfür eine eigene Auswahl.



Wir wohnen mehr als 200km von Dir entfernt , 
benötigst Du ein Hotelzimmer?

Wenn die Hochzeitsreportage Euren ganzen Tag (ca. 10 - 12 Std.) umfasst, 
so benötige ich ein Hotelzimmer in Eurer Nähe.

Fotografierst Du außerhalb von NRW oder Deutschland?

Ich liebe es zu reisen, also sehr gerne,

Welche Ausrüstung nutzt Du während einer Hochzeitsreportage?Welche Ausrüstung nutzt Du während einer Hochzeitsreportage?

Ich fotografiere mit zwei Vollformatkameras 
Canon Eos 5d Mark IV, sowie mit verschiedenen lichtstarken Objektiven.

Ah OK, damit hast Du also auch direkt ein Back Up,

 falls mal eine Kamera kaputt geht – aber hey, wer haftet denn, 

wenn die Kamera vielleicht sogar durch Unachtsamkeit 

z.B. einer unserer Gäste kaputt gegangen ist (Sturz, umgekipptes Glas o.ä.)?

KKeine Sorge, ihr werdet für diesen Fall nicht haften müssen! Auch Eure Gäste nicht!
Mein komplettes Equipment ist über meine Versicherung 

abgedeckt und reguliert auch Schäden, welche durch Dritte verursacht wurden.

Super, da sind wir ja beruhigt – 
und wenn Du mal was im „Eifer des Gefechts“ kaputt machst? 

Auch hier müsst Ihr Euch keine Gedanken machen – alle Schäden, welche ich 
verursache, werden komplett über meine Berufshaftpflicht abgedeckt



Sitzt Du bei unseren Gästen?

Natürlich mische mich sehr gerne unter Eure Gäste 
um auch diese näher kennenzulernen, aber es ist nicht unbedingt nötig einen Platz 

für mich am Tisch zu reservieren. 
Gerne sitze ich auch an einem Thekenplatz, bei dem DJ, oder der Band.

Was möchtest Du essen?

In der In der Regel bieten viele Locations für Eure Dienstleister besondere Tarife an oder 
rechnen sie für Euch gar nicht ab, da ich z.B. nur wenig esse oder trinke am Abend.

Fragt hierfür am Besten einfach mal bei Eurer Location an.
Sehr gerne esse ich zeitlich parallel zum Hauptgang 

mit Euch und Euren Gästen, nachdem ich zuvor all Eure Details rund um Eure Location
fotografiert habe, oder auch die Zeit nutze, um Eure Ringe o.ä. in Szene zu setzen
Dann bediene ich mich gerne auch am Buffet , was in der Regel die einfachste 

Lösung ist. Lösung ist. 
Manche Locations haben z.T. „außergewöhnliche“ Vorschläge für die Bewirtung 

Eurer Dienstleister, wie DJ, Sänger(in), Fotograf usw. 
Sprecht dies ansonsten im Vorfeld mit der Location und Euren Dienstleistern 

nochmal gesondert ab, um Missverständnisse an Eurem Hochzeitstag zu vermeiden.

Besteht die Möglichkeit, auch den Bräutigam 
während der Vorbereitungen zu begleiten?

Sehr geSehr gerne begleite ich auch Dich, lieber Bräutigam, 
während Deiner Vorbereitungen, wenn dies bei kurzen Entfernungen möglich ist 
(z.B. gleiches Hotel, gleicher Ort mit kurzer Entfernung zueinander etc.) 
In der Regel sprechen wir dann noch Euren Zeitplan genau ab, 

wann ich Dich „besuchen“ komme.



Was passiert eigentlich, wenn Du krank wirst?

Sollte ich wirklich einmal so stark erkranken, 
dass ich Euch nicht begleiten kann, müsst Ihr 

Euch keine Sorgen machen, dass ich Euch einfach alleine im Regen stehen lasse!
Ich werde mich persönlich um Ersatz bemühen, so dass Ihr nicht in voller 

Hektik und kurz vor Eurer Hochzeit auf die Suche nach einem 
HochzeitsfoHochzeitsfotografen gehen müsst, der Euch begleitet. 

Wir möchten Dich gerne Buchen, was müssen wir tun?

Vielen Dank für Euer Vertrauen und das Ihr gerne möchtet, dass ich Euren 
besonderen Tag fotografisch begleite. 

Nachdem wir gemeinsam unseren Vertrag unterschrieben haben
 und Ihr die Anzahlung von 30% getätigt habt, ist Euer Termin fest für Euch gebucht. 

„Man muss bei jeder Geschichte den Moment treffen, 
der die ganze Geschichte erzählt.”
Alfred Eisenstaedt (1898—1995)



Das sagen meine Brautpaare....
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