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VIELEN  DANK  FÜR EUER INTERESSE!»



HOCHZEITSREPORTAGE

„Liebe Brautpaare,  wie  schön,  dass  Ihr das zucker-
süße Leben von nun an zu zwei t  te i len woll t .  Lasst 
uns zusammen feiern,  den Moment genießen und 
gemeinsam Erinnerung schaffen. . .“

Erinnerungen  festhalten. Den Moment einfrieren. Die Hochzeit 
ist das vielleicht emotionalste Fest im Leben zweier Menschen 
- und ist so gar nicht mit den klischee-belasteten Hochzeits-
bildern der letzten Jahrzehnte zu vereinen. Doch Hochzeitsfo-
tografi e erlebt einen Wandel, vor allem aber ein künstlerisches 
Comeback - weg von schematisierten Bildern geht es nun end-
lich um die Menschen, Gefühle und gemeinsames Erleben. 

Die Hochzeitsreportage, die journalistisch vorgeht, erlaubt es 
Geschichten zu erzählen -  laut und leise, schrill und still, tief 
und leicht.

»



WAS IST IMMER DABEI?

Gemütliches Kennenlerngespräch

Bei einem gemütlichen Treffen bei mir oder Euch, können wir uns in Persona ken-
nenlernen und Abläufe, Wünsche, Details besprechen. Nach einigen Jahren Hoch-
zeitserfahrungen kann ich Euch hier und da noch einige helfende Tipps in Bezug 
auf die Plaung  Eures großen Tages geben.  Am wichtigsten ist es jedoch, sich ge-
genseitig zu beschnuppern und zu schauen, ob die Chemie stimmt - denn am Hoch-
zeitstag verbringen wir viel Zeit miteinander. 

Digitale Bearbeitung & Bild-Look 

Früher Dunkelkammer, heute Comuter... Während einer Hochzeit entstehen viele, 
viele Bilder, die soriert und bearbeitet werden, um die Stimmung Eures Tages per-
fekt wiedergeben zu können. Die Bearbeitung ist, genau wie das Fotografi eren an-
sich, ein wesentlicher kreativer Bestandteil meiner Arbeit und ist untrennbar mit 
einem zauberhaften, verspielten, bewegtem Bildergebnis verbunden. Der Stil eines 
jeden Fotografen ist, neben Komposition und technischen Vorlieben, auch durch 
den Bildbearbeitungsart geprägt. Aus der großen Bilderfl ut wähle ich für Euch die 
schönsten und einzigartigsten Momente aus, die ihr optimert auf Daten-DVD erhal-
tet.
Pro Stunde entstehen so - je nach Größe der Hochzeit - Location - Stimmung und 
Fotogenität der Paare und Gäste -  mindestens 80 Bilder die Stunde.

Nutzungsrecht für Eure Fotos 

Nach ca. vier Wochen erhaltet Ihr allen bearbeiteten Daten. Die Dateien könnt Ihr 
im privaten Bereich uneingeschränkt nutzen und für Freunde und Familie verviel-
fältigen, so oft Ihr wollt. 

»
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UND WAS NOCH?

Etwas was bleibt - ein Buch mit Erinnerungen

Als Fan von echten Büchern, liebe ich auch echte Bilder zum Anfassen. Des-
halb ist es mir ein Anliegen Euch auch Fotobücher anbieten zu können. Ne-
ben den digitalen Bildern erhaltet ihr auf Wunsch auch eine echte, fühlbare 
Erinnerung - ein hochwertiges Leinenalbum mit Leinen -oder Acrylcover und 
ca. 50 Doppelseiten mit Euren Lieblingsbildern im Format 20x30.

Anfahrt innerhalb Berlins

Ich begleite euch gerne an Eurem großen Tag,  wo immer er auch stattfi nden 
mag. 50 Kilometer An-und Abfahrt sind frei, für jeden weiteren Kilometer 
berechne ich eine Pauschale von 0,40 Cent pro Kilometer.

Zusatzstunde „Bleib doch noch ein bisschen!“

Eure Hochzeitstorte lässt auf sich warten, die Spiele der Freunde dauern 
doch etwas länger und Hochzeitstanz verzögert sich? Ich bin für Euch da! 
Nicht jede Hochzeit läuft wie geplant, deshalb kann ich gerne spontan län-
ger bleiben. Pro Tag, so dass ich Euch voll und ganz zur Verfügung stehe. Jede 
angefangene Stunde vor Ort berechne ich 199 Euro. Die Verängerungsstun-
de inkludiert natürlich auch die zusätzliche Bearbeitung des Bildmaterial 
und die Bereitstellung hinterher.

»



2 Stunden  * 399 Euro   8 Stunden * 1599 Euro 

3 Stunden * 599 Euro  9 Stunden * 1799 Euro 

4 Stunden * 799 Euro   10 Stunden * 1999 Euro

5 Stunden * 999 Euro  11 Stunden * 2199 Euro

6 Stunden * 1199 Euro  12 Stunden * 2399 Euro

7 Stunden * 1399 Euro  13 Stunden * 2599 Euro

HOCHZEITSREPORTAGE

Jede Hochzeitsbuchung beinhaltet :

• gemütliches Kennenlerngespräch 

• inkl. 50 km Anfahrt (weitere Anfahrt auf Anfrage, 0,40€/            

zusätzlichen km) 

• Begleitung des Fotografes vor Ort

• Locationbesichtigung am Hochzeitstag

• Digitale Bearbeitung der entstandenen Fotos  

   (Kontraste, Helligkeit, Farben, Ausschnitte, Schwarzweiß)  

• Eure Fotos digital in hoher Aufl ösung auf USB Stic

• Slideshow eurer schönsten Hochzeitsmomente

• die privaten Nutzungsrechte für Eure Fotos

»



BILDMELODIE

Wir sind überwältigt, wie schön die Bilder ge-
worden sind, das Warten hat sich wirklich ge-
lohnt, vielen lieben Dank.

LYSANN & NICO

»



» Auf jeden Fall müssen wir dir nochmals ein ganz großes Lob für deine 
Arbeit und Fotos aussprechen. Wir sind absolut begeistert und so sehr 
zufrieden mit dem Ergebnis. Wir sind froh, mit dir als Fotografi n die 

richtige Wahl getroffen zu haben.

INKA & CHRISTIAN



vielen vielen Dank, dass du 
uns so toll an unserem Hoch-
zeitstag begleitet hast Wir 
hätten uns niemand besseren 
als dich aussuchen können!!!
Mit deiner ruhigen und kom-
petenten Art haben wir uns 
so wohl bei dir gefühlt!! 
Du hast so hart geackert, auf 
allen Handyfotos sieht man 

Vielen, vielen Dank, dass du uns so toll an unserem Hochzeitstag begleitet hast. Wir hätten uns niemand 
besseren als dich aussuchen können!!! Mit deiner ruhigen und kompetenten Art haben wir uns so wohl bei 
dir gefühlt!! Du hast so hart geackert, auf allen Handyfotos sieht man dich im Hintergrund fotografi eren. 
Eine Freundin sagte, du wärst immer präsent gewesen bei allen wichtigen Momenten, aber so unauffällig, 
dass man sich immer wohlgefühlt hat. Wir sind immer noch so beeindruckt von deiner Leidenschaft für dei-
nen Beruf!!!! Vielen vielen Dank für alles! 

MICHI & MARTIN

»



Ich muss jedes mal weinen, wenn ich 
die bezaubernden Bilder und das Video sehe.

KATRIN & ANDRÈ
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Danke Anne, wir schweben gerade wieder im 
Hochzeitsglück! Du hast so viele schöne Momente 
eingefangen! Und diese wunderschönen Detailauf-
nahmen... Wir können es kaum erwarten, sie un-
seren Familien und Freunden zu zeigen. Auch das 
Paarshooting ist sooo toll!

MICHI & MARTIN
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Dein Paket, also der Inhalt, ist wirklich un-
glaublich schön!!! Wir sind glücklich, dass 
Du uns fotografi ert hast!

JENNY & NICO
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Danke Anne, wir schweben gerade wieder im Hochzeits-
glück! Du hast so viele schöne Momente eingefangen! 
Und diese wunderschönen Detailaufnahmen... Wir kön-
nen es kaum erwarten, sie unseren Familien und Freun-

den zu zeigen. Auch das Paarshooting ist sooo toll!

MICHI & MARTIN

»



» Wir möchten noch einmal DANKE sagen, dass du uns an unserem Tag so toll begleitet hast und diese 
traumhaften Fotos dabei entstanden sind! Sie werden uns ein Leben lang begleiten und uns in wolkigen Zei-
ten ganz sicher an die Sonnenstunden erinnern lassen.

SUSAN & DANIEL & MILA



Vielen Dank, dass Du unser Glück so unbe-
schreiblich eingefangen hast!

JULE & BEN
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Wir haben uns am Wochenende die wun-
derbare Slideshow angeschaut und konnten 
zusammen noch einmal in Erinnerungen 

schwelgen. Danke!

SABRINA & MARTIN
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Vielen Dank für die tollen Bilder. Das Aus-
packen war uns schon eine große Freude 
und auch das Album ist wunderschön. Da 
werden wir uns noch eine Ewigkeitn dran 

freuen. Danke!!

VIVIEN & RAPHA

»



www.bildmelodie.de

0177 8377787
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