Basispaket Hochzeitsreportage
persönliches Kennenlernen (bei großer Entfernung per Skype oder FaceTime)
*
6 Std. fotografische Begleitung des Hochzeitstages
*
kreative Bearbeitung aller Fotos (nach Aussortieren unbrauchbarer, wie geschlossen
Augen u.Ä.) in meinem Stil
*
leichte Beautyretusche der Paarfotos
*
mindestens 40 Fotos / Std. auf USB-Stick
*
passwortgeschützte Onlinegalerie mit Downloadfunktion für euch und eure Gäste

1540,00€ inkl. MwSt.
Jede weitere Stunde vor Ort 190,00€
Ab 8 Std. Buchungsdauer 210€-Albumgutschein für ein DeLuxe Fotoalbum
geschenkt

Zusatzleistungen
DeLuxe Album: ab 250€*
Ich biete eine Auswahl an hochwertigen Fotoalben. Muster bringe ich euch gerne zum
Vorgespräch mit. Im Preis ist die Gestaltung des Albums inbegriffen.

Elternalben: ab 140€*
Das Elternalbum ist die kleinere Kopie eures Hauptalbums. Wenn ihr also ein Hauptalbum
30x30cm habt, ist das Elternalbum 20x20cm groß und sieht ansonsten genauso aus, wie
euer Album.

SavetheDateShooting: 150€*
Ihr möchtet vorab schöne Fotos für
eure SavetheDate- oder
Einladungskarten haben oder vielleicht
einfach nur schon mal ein Gefühl dafür
bekommen vor der Kamera zu stehen?
Dann ist ein SavetheDate Shooting
genau das Richtige für euch. Wir
shooten ca.40Min. und ihr erhaltet alle
gelungenen Fotos in meinem Stil
bearbeitet zum Download in einer passwortgeschützten Onlinegalerie.

Fotobooth: 99€*
Der Fotobooth ist ab einer 10 stündigen Begleitung zubuchbar. Mein Fotobooth ist nicht
mit Bildschirm oder Druckfunktion ausgestattet. Die entstandenen Fotos erhaltet ihr
spätestens 2 Tage nach eurer Hochzeit in einer passwortgeschützten Onlinegalerie mit
Downloadfunktion.

*Preis inkl. 19% MwSt.

Es ist mir wichtig, dass die Preise für euch transparent sind und keine versteckten ExtraKosten auf euch zukommen. Vor einer Buchung führe ich immer ein persönliches
Vorgespräch, denn die Chemie zwischen Fotograf und Brautpaar sollte stimmen,
schließlich begleite ich euch an einem der wichtigsten und emotionalsten Tage in eurem
Leben.
Der Stil, in dem ich fotografiere wird als Reportagestil bezeichnet. Ich bewege mich
weitgehend im Hintergrund und halte all die großen und kleinen Momente eurer Hochzeit
fest. Selbstverständlich gehören immer auch Paar- und Gruppenfotos zu einer Hochzeit.
Dies wird der einzige Moment sein, in dem ich in die Rolle des Regisseurs schlüpfe, aber
auch nur ein kleines Bisschen.☺
Die Paarfotos machen wir an einem Ort eurer Wahl. Wie viel Zeit das Paarshooting in
Anspruch nimmt, bzw. nehmen kann hängt immer von der Gesamtplanung ab, ist also
ganz individuell. Das absolute Minimum sind 30 Minuten. Ideal sind 1,5-2 Std., so dass wir
genug Spielraum haben, um an unterschiedlichen Locations zu fotografieren.
Nach eurer Hochzeit geht es für mich an die Bearbeitung eurer Bilder. Dazu sortiere ich erst
unbrauchbare Fotos aus (geschlossene Augen, usw...) und bearbeite anschließend all
eure Fotos. Das heißt, dass ich eure Fotos in meinem Farbstil kreativ bearbeite. Die
Paarfotos werden zudem einer dezenten Beautyretusche unterzogen.
Als groben Anhaltspunkt kann man von mind. 40 zu bearbeitenden Fotos pro Stunde
Hochzeitsbegleitung ausgehen, natürlich auch immer etwas abhängig von der Größe der
Hochzeitsgesellschaft und den Programmpunkten.
Bis Ihr eure Fotos in den Händen haltet dauert es ca.3- 6 Wochen, je nach Auftragslage
und Auslastung.
Die fertigen Bilder bekommt ihr in voller Auflösung auf einem Datenträger. Gleichzeitig
erhaltet ihr die vollen Rechte für die private Nutzung der Bilder. Ihr könnt sie vervielfältigen
und veröffentlichen und müsst die einzelnen Fotos nicht bei mir „freikaufen“.
Solltet ihr noch Fragen haben, meldet euch gerne unverbindlich per Email oder Telefon
bei mir.
susanne@sr-fotografie.com

0177-3303182

