Liebes Brautpaar!
Ihr kennt doch bestimmt Big Bang Theory. In der Folge, in der Howard seine Bernadette heiratet, kündigt sie ihre Traurede
folgendermaßen an: „Das hier wird wie du – kurz aber herzlich“. Und genau das bin ich auch :)
Nicht nur, weil ich nicht der Größte bin (was mir im Eishockey immer zu Gute kam, da ich dadurch auch schnell und wendig auf
dem Eis unterwegs sein konnte), sondern auch weil „kurz aber herzlich“ meine Überzeugung ist. „Kurz“ im Sinne von „effektiv“
und „herzlich“ im Sinne von „mit Liebe und Leidenschaft“ – so arbeite ich nämlich.
Was mich außerdem ausmacht? Ich spiele gerne Gitarre, bin Kaffeeliebhaber (den ich auch sehr gerne beim Vorgespräch mit
Euch genieße), liebe gutes bayerisches Kabarett (ein Hoch auf Fredl Fesl und Da Huawa, da Meier und I), renne bei starkem
Gewitter sofort auf den Balkon und habe eine Leidenschaft für Fliegen – nein, nicht die summenden und ja, schon auch das
über den Wolken, aber ich meine die für den Hals.
Wenn ich Eure Hochzeit begleiten darf, werde ich selbstverständlich eine für euch tragen.
Also hoffentlich bis bald,
Euer Flo

Jedes Angebot beinhaltet:
• Vorgespräch
• Locationcheck
• passwortgesicherte Online Galerie
• USB-Stick mit allen Bildern
• gedrucktes Fotobuch*
*Angebot gilt für das Paket Silber und Gold

Paket Bronze
2 Std Reportage
• Trauung
• Brautpaarshooting
• ca. 100 Fotos
• alle Fotos nachbearbeitet
• alle Fotos in voller Auflösung

500,- €
*Angebot gilt für die standesamtliche Trauung von Montag bis Freitag

Paket Silber
8 Std Reportage
• Vorbereitungen
• Trauung
• Brautpaarshooting
• Empfang
• Essen
• ca. 400 Fotos
• alle Fotos nachbearbeitet
• alle Fotos in voller Auflösung
• gedrucktes Fotobuch (25x20cm)

1.900,- €
*jede weitere Stunde 250,- €

Paket Gold
12 Std Reportage
• Vorbereitungen
• Trauung
• Brautpaarshooting
• Empfang
• Essen
• Feier
• ca. 600 Fotos
• alle Fotos nachbearbeitet
• alle Fotos in voller Auflösung
• gedrucktes Fotobuch (34x28cm)

2.700,- €
*jede weitere Stunde 180,- €

Fotobox
• professionelle Kamera & Blitz
• großer Bildschirm zum sofortigen Betrachten der Bilder
• viele lustige Accessoires
• alle Fotos nachbearbeitet

290,- €
*für die Dauer der Hochzeits-Reportage

Fotoalbum
• Fine Art Papier:
148g/m² schweres Papier mit Archivqualität
und strukturierter Oberfläche
• Hardcover-Leineneinband mit laminiertem
Buchumschlag
• Formate:
Standard-Querformat 25 x 20 cm oder
Querformat groß 33 x 28 cm
• ab 20 Doppelseiten
ab

150,- €

USB-Stick inkl. Box
• Stick mit weißer Lederumhüllung und Magnetverschluss
• 8 GB Speicherplatz
• natürlich mit all Euren Hochzeitsfotos bespielt
• in hochwertiger Holzbox mit personalisiertem Logo
• befüllt mit Zirbelholzspänen und Island Moos

50,- €

Häufig gestellte Fragen
Rundum-Service
Wenn ihr mich bucht, habt ihr das Rundum-Sorglos-Paket. Was die Fotos angeht könnt ihr alles, was ihr möchtet, an mich abgeben.
Kleiner Hochzeitshelfer
Ich habe für alle Brautpaare einen kleinen Hochzeitshelfer geschrieben, der Euch viele Tipps für Euren Tag mitgeben wird. Ihr erhaltet ihn direkt nach Eurer Buchung.
Das Vorgespräch
Um alle Details, den Ablauf und eure Wünsche klären zu können, freue ich mich, mit euch vorab zu telefonieren. Das wichtigste erfahrt ihr bereits hier. Lest es euch
einfach in Ruhe durch.
Die Vorbereitungen
Um auch eure Vorbereitungen festhalten zu können, beginne ich den Tag meistens dann, wenn die letzten Haare hochgesteckt, der Lippenstift nachgezogen wird und
das Anziehen des Kleides anstehen. Auch wichtige Details, wie zB. das Kleid, den Schmuck, die Schuhe usw. fotografiere ich in dieser Zeit noch.
Die Reportage
Eine klassische Reportage ist nicht in 2 Std. erledigt. Diese braucht Zeit, um die wichtigsten Momenten einfangen zu können. Ich halte mich dabei möglichst im
Hintergrund, um gezielt jeden wertvollen Augenblick festhalten zu können.
Das Paar-Shooting
Die beste Zeit dafür wäre am frühen Morgen oder am späten Abend. Natürlich ist es tagsüber auch möglich. Rechnet dafür bitte mindestens 30, am besten jedoch 45
Minuten ein, damit wir dies auch in aller Ruhe machen können. Vielleicht haben wir auch noch einmal 10 Minuten kurz vor Sonnenuntergang dafür Zeit, um das
schönste Licht des Tages ausnutzen zu können.
Der Ablauf ist ganz entspannt. Wir gehen zusammen mit euren Trauzeugen, einfach eine bisschen Spazieren und halten an den schönen Orten die das Umfeld bietet
und machen die Portraits. Ihr müsst euch nur aufeinander konzentrieren, lachen und euch über euren schönen Tag freuen. Der Rest ergibt sich wie von ganz alleine.
Die Gruppenfotos
Diese machen wir am besten alle auf einmal. Also die komplette Gesellschaft, dann die einzelnen Kleingruppen.
Die Fotos
Während einer Reportage von 8 Stunden oder mehr, schieße ich ca. 2.500 Bilder. Da nicht jeder auf den Bildern immer perfekt aussieht, erstelle ich eine Auswahl von
ca. 400 - 500 Stück. Diese erhaltet ihr komplett überarbeitet einmal in Druckqualität sowie in Web-Qualität. Außerdem erhaltet ihr alle privaten Nutzungsrechte der
Bilder von mir.
Die Bearbeitung
Ich bearbeite alle Fotos nach. Das bedeutet: Farbe, Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Schärfe, usw...

Meine Ausrüstung
Ich arbeite mit professioneller Kameraausrüstung um euch die beste Qualität der Fotos zu gewährleisten. Ich habe immer zwei Profi-Kameras dabei um auf alles gefasst
zu sein. Außerdem werden alle Fotos immer zweimal abgespeichert, damit auch kein Augenblick verloren geht.
Die Lieferung
Ihr erhalte eure Bilder meist innerhalb von ein- bis zwei Wochen komplett überarbeitet, in Druck- und als Webversion.
Das Fotobuch
Ich erstelle Euch je nach Angebot ein sehr hochwertiges Fotobuch. Es wird auf feinstem, ungestrichenem Papier gedruckt. Die Produktion des Buches dauert ca. 2-3
Wochen. Gerne gehe ich auch hier auf Eure wünsche ein und erstelle zum Beispiel statt einem kleinen Buch ein großes.
Die Fotobox
Meine Fotobox, auch Photobooth genannt, ist mit einem großem Bildschirm, einem Studioblitz und einer DSLR-Kamera ausgestattet. Sie sorgt garantiert für die
lustigsten Bilder.
Das Hochzeitsalbum
Gerne erstelle ich euch ein professionelles Hochzeitsalbum. Sprecht mich hierzu einfach an.
Die Online-Galerie
Ihr erhaltet eine passwortgeschützte Online Galerie mit den schönsten Fotos der Hochzeit, um diese euren Freunden sofort zeigen zu können.
Natürlich können Eure Freunde die Bilder direkt downloaden oder als FineArt-Print bestellen.
Die Galerie ist ca. ein Jahr online und kann jederzeit geöffnet und versendet werden.
Die Referenzbilder
Die schönsten Fotos eurer Hochzeit veröffentliche ich hier auf meiner Homepage als Referenzbilder. Sollte dies ein Problem darstellen, bitte ich euch mich direkt
anzusprechen.
Die Fahrtkosten
In den Preisen ist bereits eine An- und Abfahrt von 30 km inklusive. Bei einer längeren Anreiste gebe ich die Kosten für Fahrt und eventuell Übernachtung einfach 1:1 an
euch weiter.
Gültigkeit
Ich halte mich an dieses Angebot 10 Tage gebunden. Dieses Angebot ist nur gültig, sofern der angefragte Tag noch buchbar ist.
Bei einer festen Buchung wird eine Anzahlung in Höhe von 30% des Gesamtpreises fällig.
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