
 

 

  
 Preispaket ‚Die besondere Hochzeits-Reportage‘ € 1175,- 

 

Ein besonderes Paket, in 
dem eure besonderen 
Augenblicke erzählt 
werden. Darüberhinaus 
könnt ihr einfach mit 
Bausteinen euer 
individuelles Paket 
zusammenstellen, oder 
eines meiner Pakete 
ergänzen. Stellt alle Fragen, 
die euch durch den Kopf 
gehen, und benennt eure 
Wünsche! Ich freue mich 
auf eure Ideen und 
Vorschläge. Ganz einfach, 
oder?! 



 

Euer großer Tag in wunderschönen Bildern! 
 

Dieser Slogan bringt in einem Satz zum Ausdruck wie ich jede Hochzeit begleite. Als leidenschaftlicher Berufsfotograf fotografiere ich eure Hochzeit auf authentische 
und persönliche Weise. Jede Hochzeit ist einzigartig, genau wie ihr! Ich freue mich, eure bezaubernde Geschichte und magischen Momente auf natürliche Art und 
Weise festzuhalten. So bekommt ihr eine authentische und lebendige Fotogeschichte, in der ihr und eure Lieblingsmenschen die Hauptrolle spielen. Das Schöne an 
Fotografie ist, dass man mit einem Knopfdruck die Magie des Augenblickes einfangen kann. 
 

Ihr gebt euch mit allen Vorbereitungen alle  Mühe, damit dieser Tag zu einer unvergesslichen Erinnerung wird. Gerne begleite ich euch beim Thema Fotografie, und 
übernehme einen Teil der Verantwortung in der Vorbereitungsphase. Mit den verschiedenen Paketen zur Auswahl und / oder einer individuellen Zusammenstellung 
treffen wir eine Auswahl, die genau euren Wünschen entspricht. 
 

Der persönliche Kontakt und eure Ideen sind für mich die Grundlage für die Hochzeitsreportage, die meine Fotos über euren großen Tag erzählen. Erinnerungen, an 
die Ihr oft zurück denkt, und bei denen ein glückliches und stolzes Lächeln euren Lippen umspielt. 
 

Liebt Ihr lebendige Hochzeitsfotos, die auf besondere Weise die Emotionen und Glücksmomente des Tages zeigen? Suchen ihr einen 
Hochzeitsfoto-Fotograf, der eure Geschichte erzählen will? Dann sucht nicht weiter, denn ich möchte euch gerne kennenlernen! 
 

 
 
 



 

 
 
 

 
 
 

 

Arbeitsweise 
 

Eine perfekte Hochzeit beginnt mit der richtige Vorbereitung. Ihr braucht die 
richtigen Menschen um euch herum, die wissen wie eure Wünsche umgesetzt 
werden müssen, damit euer Tag perfekt ist. Meine Arbeit beginnt bei jedem 
Auftrag damit, dass ich mir eure besondere Geschichte anhöre: Wie ihr euch 
kennengelernt habt, wie sich eure Liebe entwickelt hat bis zu dem Moment, 
an dem ihr ‚ja‘ zueinander sagt.  

  

Ob ihr gerne im Spotlight steht, oder nicht. Ich weiß mich unauffällig zu 
bewegen, damit ich euch auf natürliche Weise fotografieren kann.  

 
 

 

 

Ich ergreife die Initiative, und besuche im Vorfeld eure Hochzeits-
Location. Auf diese Weise kann ich mir ein gutes Bild machen. Euch soll 
es schließlich an eurem großen Tag an nichts fehlen. Ich nehme auch 
gerne mit dem Zeremonienmeister Kontakt auf, und helfe bei den 
Vorbereitungen, wenn das erwünscht ist.  

 

Am Tag nach der Hochzeit erhaltet ihr bereits einige Hochzeitsfotos. 
Denn Ihr möchtet doch sicher schnell Fotos mit Freunden, der Familie 
oder auf Social Media teilen. Wenn alle Fotos fertig sind, bringe ich Sie 
Euch persönlich vorbei. 

  
 
 
 
 
 



 

Preispaket ‚Die besondere Hochzeits-Reportage‘ 
 

Transparent und übersichtlich. Warum sollte es kompliziert sein, wenn es auch 
einfach geht? Dies ist das Paket ‚Besonders‘. Darüberhinaus könnt ihr einfach mit 
Bausteinen euer individuelles Paket zusammenstellen, oder eines meiner Pakete 
ergänzen. Ganz einfach, oder?! 

Stellt alle Fragen, die euch durch den Kopf gehen, und formuliert eure Wünsche! Ich 
freue mich auf eure Ideen und Vorschlägen. 
 

- 6 Stunden Fotografie 

- Vorbesprechung bei euch zu Hause 

- Vorheriger Besuch der Hochzeits-Location 

- Lieferung von Fotos in einer digitalen Galerie 

- Lieferung von Fotos auf einem hochwertigen-USB-Stick 

- Fine-Art Fotoalbum 

- 200 fantastische hochauflösende Fotos, 50 s / w 

- Persönliche Lieferung der Fotos 

- Persönlich und professionell im Umgang 

- Storytelling- Fotografie 

Möchtet Ihr ein Kennenlernen vereinbaren? Sehr gerne! 
 

Ich freue mich auf eure Geschichte. Füllt  das Kontaktformular ganz unverbindlich 

aus. Dann treffen wir uns, und schauen, ob wir auf einer Wellenlänge sind, und ob ich 

euren besonderen Tag in das richtige Bild setzen darf. 
 
 

Weddingmarks-fotografie  
info@weddingmarks-fotografie.nl  
tel: 0031612240118 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


