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Hochzeitsserie „Emotions“hier vor Ort / Studio. 
Komplett in der wunderschönen PortraitBox für 399€

Was ist euch an eurem schönsten Tag das Wichtigste? Dass die Emotionen und die besonderen 
Augenblicke einmalig in Szene gesetzt und das Strahlen der Augen  festgehalten wird. Kribbeln im 
Bauch - Liebe und Lachen - die Serie „Emotions“ ist die schönste Art, eure Hochzeit festzuhalten. Wir 
treffen uns im Studio oder in der nächsten Umgebung des Studios, dort halten wir all die 
unvergessenen Momente fest
. 

• Fotoshooting ca ½ Stunde (ideal, wenn wir vor Ort bereits zur Reportage gebucht sind)
• Etwa 15- 20 Motive zur Auswahl
• Sektaufnahme
• alles Weitere nach Absprache, gerne könnt ihr eigene Ideen einbringen
• Auswahl und Beratung am Monitor
• Portraitbox mit Passepartouts, wunderschönes Produkt!
• 10 Vergrößerungen in 15x20cm im Wert von 139€
• 1x Datei von eurem Lieblingsbild im Wert von 39€
• Jede weitere angefangene ½ Stunde + 69€

Diese Serie ist für die Hochzeiten mit knackigem Zeitplan. Gerne können wir eure schönen Momente bei uns
im Studio festhalten. Vor unserem Studio ist der Parkplatz bereits für euch reserviert. Gerne können die 
Eltern / Trauzeugen mitkommen zum Fototermin, Gruppenbilder sind einfach eine schöne Erinnerung!

Nach der ganzen Technik fängt die Creativarbeit an: Wir schauen nach der passenden Pose, sitzt das Kleid 
gut- die Krawatte, sind die Blumen richtig herum? Wir möchten jeder Kombination auch das Individuelle 
geben, darum ist das für euch auch „fast wie Arbeit“-selbstverständlich mit Spaß- deshalb beginnen wir 
gerne mit der Sektaufnahme, das lockert meistens auf! Konzentriert euch auf den / die Liebste/n, spürt das 
Kribbeln......wir halten es fest!

Nach Beendigung des etwa  ½ -stündigen Fotoshootings, fängt unsere Arbeit am Bildschirm an: 
Dateien laden, Auswahl treffen, Dateien sozusagen „entwickeln“d.h. Farben, Dichte und Gradation 
korrigieren. Das geschieht einzeln, pro Datei. Ausschnitte setzen und ggf. Effekte aussuchen, dafür wird die 
Datei dupliziert und entsprechend bearbeitet. Dies ist die Arbeit, welche für euch quasi „unsichtbar“ ist, 
welche wir jedoch berechnen müssen. 
Wir vereinbaren einen Aussuchtermin und ihr wählt am Monitor eure Favoriten aus, inkl. 1X Datei eures 
Lieblingsbildes. In die wunderschöne Portraitbox passen 10 Vergrößerungen.

Die Hochzeitsbilder waren ein einmaliges Erlebnis und ihr freut euch viele Jahre an den schönen Momenten!
Wir gehen gerne auf eure Wünsche und Vorstellungen ein, denn wir möchten einmalige Momente festhalten 
und zwar perfekt! Unsere Kunden sollen zufrieden mit unseren Leistungen sein, die ihren Preis wert sind! 
Wir freuen uns, wenn wir unsere Arbeiten von euch  zeigen dürfen, dafür erhaltet ihr eine Vergrößerung vom 
Lieblingsbild in 20x30cm.
Wir freuen uns auf euch!
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