Shooting Preisliste
Die unten aufgeführten Preise sind Richtpreise. Gerne mache ich Ihnen ein individuelles auf Ihre Wünsche
abgestimmtes Angebot

engagement session
Verliebt und soeben Verlobt oder Sie werden bald heiraten? Wir halten diese einzigartige Stimmung
draussen, unterwegs in der Natur oder in der Stadt fest. Ohne Zeitdruck und ohne Drehbuch aber doch
mit vielen Ideen bauen wir die Umgebung einfach spontan mit ein. Übrigens sehr geeignet, um die
anschliessende Einladung zum Fest zu gestalten oder sich vor dem Fest bereits besser kennen zu lernen.
CHF
ab 300.--

bridal shooting
Sie gehen vor dem Hochzeitstag bestimmt noch Probefrisieren und –schminken. Kommen Sie dann doch
mit Ihrem Kleid vorbei. Im Studio haben wir in Ruhe Zeit, professionelle Bilder zu machen – ob BeautyBilder im Magazinstil, oder um Details am Kleid hervorzuheben, ob sinnlich oder gar erotisch? Ganz wie
Sie sich wünschen. Inkl. sorgfältiger Bildnachbearbeitung.
CHF
ab 280.--

style and dress the bride
Der schönste Tag beginnt bereits früh morgens mit dem Styling! Haare werden gesteckt die Visagistin
holt alles aus Ihnen heraus. Der Bräutigam kriegt vor Aufregung kaum noch einen anständigen
Krawattenknopf hin. Vorfreude ist die schönste Freude. Und dies ist zudem oft der ganz private Moment
Ihres Hochzeitstages.
CHF
ab 400.--

trauung inkl. Abendessen
Die Trauung in der Kirche, auf dem Standesamt oder an einem symbolischen Ort. Der Klassiker mit JaWort und dem Kuss. Wir sollten unbedingt vor oder nach der Trauung noch ein bisschen Zeit für ein
frisches, unkonventionelles Brautpaar-Shooting einplanen. Nach der Trauung wird die ganze Stimmung
anlässlich des Apéros festgehalten: Unbemerkt unter die Gäste gehen, Umgebungsdetails, klassische
Gruppenfotos. Neben dem ganzen Nachmittagsprogramm auch noch die lockere Feststimmung unter den
geladenen Gästen, ihre festlichen Outfits in passender Umgebung, die Tischdekoration und das
Abendessen mit den ersten Ansprachen – all dies können Sie in guten Händen wissen.
CHF
ab 2'500.--

the full story
Die vollständige Hochzeitsreportage beginnend mit dem Styling, dem Ankleiden, die Mutter die vor
Nervosität fast platzt, die Trauung, das Apéro, Abendessen, das Anschneiden der Hochzeitstorte, der
Brauttanz mit anschliessender Party. Der schönste Tag wird dadurch jahrelang und detailliert in guter
Erinnerung bleiben. Sie können sorglos feiern und der Fotograf bleibt den ganzen Tag hindurch diskret
oder gewollt präsent an Ihrer Seite und bis zum letzten Bild wird mit gleicher Sorgfalt gearbeitet.
CHF
ab 3'400.--

trash the dress
Das Kleid nur einmal tragen war gestern! Lassen Sie mit Ihrem Kleid noch richtig die Sau raus: Wäre
doch ganz cool, ganz in Weiss durch den nassen Wald rennen, zu den Fröschen in den Teich zu steigen,
die Schminke zu ruinieren.. Trash the dress - crazy aber mit Stil.
CHF
ab 400.--

Fotobuch
Sie können mir die Gestaltung und Erstellung Ihres Fotobuches gerne überlassen während Sie auf
Hochzeitsreisen sind. Vom einfacheren bis zum exklusiven grossformatigen Fotobuch mit Leder- oder
Aluminiumumschlag ist alles möglich. Bei Interesse besprechen wir zuerst was für Sie in Frage käme.
CHF
ab 850.—

Im Leistungsumfang inbegriffen:
Vorbesprechung mit dem Brautpaar, Arbeit des Fotografen, Ausrüstung, Fahrtspesen bis ca. 50km, Bildbearbeitung,
DVD mit den besten Bildern (100 – 300 je nach Auftrag) in voller JPG-Auflösung, passwortgeschützte Webgalerie. Den
genauen Leistungsumfang wird in einem vorgängigen Angebot bestätigt.
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