20 FRAGEN AN DEN FOTOGRAFEN
1. Wie ist der Stil?
Hochzeitsreportagenstil mit Betonung auf Natürlichkeit & das Einfangen spontaner Momente. Es ist
immer verschieden, was wir einfangen, da auch jede Hochzeit ganz anders ist.

2. Was für ein Equipment wird verwendet?
Canon EOS-Serie mit einer Auswahl an Normal, Weitwinkel und Teleobjektiven, die je nach Einsatz
verwendet werden.

3. Gibt es zusätzliche Services?
Ja, z.B. Verlobungsshooting, Lovestoryshoot, Trash the Dress, Babybauchshooting, Babyshooting, ..

4. Welche Motive werden fotografiert?
Personen werden im richtigen Moment fotografiert, damit das natürliche und lebendige beim Foto
erhalten bleibt.
Ansonsten werden viele Details eingefangen, auf die Dekoration, Stimmung und Umgebung wird
geachtet. Kombiniert wird das allen mit einer Variation aus Perspektiven und Bildausschnitten.

5. Auf was wird beim Paarshooting geachtet?
Eine Variation von ein paar typischen Portraitfotos, gemischt mit natürlichen, spontanen und kreativen
Fotos.
Während unserer Session schaue ich darauf, dass ihr euch wohlfühlt und dass es euch Spaß macht. Ich
möchte eure Liebe an dem Tag einfangen und auch die Freude die der Tag mit sich bringt – bei euch
und euren Gästen.
Weiter wird auch auf die Details geachtet – liegt die Schleppe korrekt, hängt der Schleier schön, …

6. Wann sollte das Portraitshooting angesetzt werden? Wieviel Zeit soll eingeplant werden?
Das richtet sich nach dem Brautpaar, wann es für die beiden am angenehmsten ist.
Meistens wird das Shooting entweder vor der Trauung oder während der Agape gemacht.
Gruppenfotos werden am besten gleich nach dem Auszug oder vor dem Einzug zur Tafel gemacht.
Am besten man rechnet sich mindestens 1 Stunde für die Portraitfotos ein – es ist wichtig keinen Zeitstress
zu haben, denn ansonsten kann man sich nicht entspannen und man wirkt viel angespannter auf den
Fotos.

7. Was passiert wenn wer krank wird?
Das Team besteht aus mehreren Fotografen, da kann eben einer im Notfall einspringen.

8. Werden die Fotos im Nachhinein bearbeitet?
Ja die Fotos werden grundbearbeitet

9. Outdoorfotos oder Studiofotos?
Ich tendiere persönlich lieber zu Outdoorfotos, da natürliches Licht am schönsten wirkt.
Man ist meistens am gelassensten und hat Freude am Shooting.
Für gezielte Aufnahmen, die bestimmt arrangiert sein sollen ist ein Studio ideal.

10. Was machen wir bei Schlechtwetter?
Es findet sich meistens immer ein nettes Plätzchen für schöne Paaraufnahmen
– da weichen wir dann am besten in schöne Gebäude aus, arbeiten mit Regenschirmen, gehen ins
Hotelzimmer, oder nutzen auch Museen und andere interessante Locations.

11. Wie fängt man so schöne Momentaufnahmen ein?
Indem man ein gutes Auge und Geduld mitbringt. Man muss die ganze Zeit konzentriert sein und
aufpassen was passiert und im richtigen Moment zur Stelle sein.
Da ist es vorteilhaft, wenn das Fototeam aus 2 Fotografen besteht,
denn 4 Augen sehen noch mehr als 2. Man kann sich auch aufteilen – zb. Zeitgleich Agape
Gäste&Impressionesfotos sowie Fotos der Leeren Tafel oder den Einzug von vorne und von hinten.

12. Wie viel soll man für Fotos ausgeben?
Das hängt vom Brautpaar ab, wie viel es investieren will
– man muss dazu wissen was für Fotos man haben möchte, mit welchen Fotografen man am besten
auskommt und wie lange der Fotograf anwesend sein soll.

13. Gibt es eine Onlinegalerie gleich nach der Hochzeit?
Ja, ca. 5- 9 Tage nach der Hochzeit bekommt ihr einen Link mit einem kleinen Best-Of von eurem
Hochzeitstag.

14. Kann man die Fotos gleich bei der Tafel projizieren?
Ja die Möglichkeit gibt es, dazu müssen aber vorab ein paar Vorbereitungen vorgenommen werden.

15. Gibt es die Möglichkeit von Dankeskarten als Give-Away?
Ja, wir können ein schönes Portraitfoto direkt am Hochzeitstag auf eine schöne Dankeskarte drucken –
oder auch mit einer DankesDVDs kombinieren.

16. Wie viele Aufnahmen werden gemacht?
Die Anzahl der Fotos hängt von verschiedenen Faktoren ab: Anwesenheitsdauer, Anzahl der Gäste und
wie viele verschiedene Highlights und Überraschungen es gibt.
Die Zahl kann von 400 – 3000 variieren.

17. Bekommen wir alle Fotos?
Ja ihr bekommt alle Fotos auf einer o. zwei DVDs – Je nach Paket gibt es die JPEG XL Dateien oder RAW
und ausgewählte Premiumbearbeitete JPEG Dateien.

18. Gibt es auch die Möglichkeit ein Fotobuch machen zu lassen?
Natürlich können wir aus euren Fotos zusätzlich ein Fotobuch gestalten.
In einigen Paketen ist ein Fotobuch schon dabei.

19. Wielange dauert es bis wir die Fotos bekommen?
Je nach Auftragsvolumen dauert es ca. 3 -6 Wochen bis ihr eure Fotos habt.

20. Wie können wir uns vorbereiten?
Am besten ganz entspannt bleiben.
Ihr könnt euch gerne eine Liste mit Details aufschreiben, die für euch besonders wichtig sind – z.B.
Brautjungfernfoto, Schuhfoto, etc..

