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Worauf ich einen besonderen Fokus lege ist, dass 
die Bilder sehr natürlich entstehen. Ungestellte 
Momente ohne jeglichen Eingriff. Dabei versu-
che ich, mitten im Geschehen, mich unauffällig 
zu bewegen um so die Emotionen in den Bildern 
festzuhalten. Denn wenn man die Bilder dann 
irgendwann wieder anschaut, fühlt man die 
EmotionEmotion gleich wieder. Selbstverständlich 
werden auch Fotos für die Großeltern gemacht, 
wo ihr dann auch lächelnd in die Kamera schaut.

Was erwartet Euch

Meine kreative Ader hilft mir immer einen be-
sonderen Blick für den Moment zu entwickeln. 
Das Ganze wird durch die Lichtsetzung abge-
rundet. Ob Available Light 
(Vorhandeneslicht), externe Blitze oder Refleck-
toren. Ich bin sehr flexiebel. Persönlich 
beforzuge ich Availaible Light, da man hier das 
schönste Licht hat. Es gibt nichts über die Natür-
lichkeit! Mal von all der Technick abgesehen, 
bin ich noch obendrein ein sehr sympatischer 
Mensch :-)

Warum ich

Die Hochzeit bzw die Feier beeinflussen. Ich 
halte mich lieber bedeckt, so entstehen die 
besten Aufnahmen. Wenn die Gäste hinterher 
sagen „den hab ich gar nicht bemerkt“, so weiss 
ich, dass ich alles richtig gemacht habe. Selbst-
verständlich wird beim Essen die Kamera bei 
Seite gelegt. Meine Präsenz bemerkt man erst 
beibei den Gruppenaufnahmen. Da mache ich 
mich dann bemerkbar.

Was ich nicht mache
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Wählt aus 4 Paketen und zwei Add-Ońs (Standesamt & Engagement Shooting). Ist 
eine andere Dauer eingeplant, so erstelle ich euch ein individuelles Angebot. Gerne 
bespreche ich die Details mit euch telefonisch oder auch per VideoChat.

Alle Preise beinhalten 19% MwSt

Hochzeitspakete

In allen Paketen inklusive:

- Ein unverbindliches Vorgespräch.

- Bildberabeitung der Reportage/Brautpaarfotos 
  sowie Retusche der Portraitbilder

- USB Stick, mit Bildern in höchster Auflösung

- Versand der Bilder nach etwa 10-30 Werktagen
Standesamt

 1-2 Stunden Fotoreportage
 Paarshooting/Gruppenbilder
 ca 100 Bilder
 50 km An- & Abfahrt

 Einzehln: 200€
  Zusätzlich zum Paket: 100€

Engagement Shooting

 1 - 2 Stunden Shooting
 ca 100 Bilder
 50 km An- & Abfahrt
 

 Einzehln: 200€
  Zusätzlich zum Paket: 100€

Paket 1

  4 Stunden
  bis zu 250 Bilder
 In und um München
  
 450€

Paket 2

  6 Stunden
 bis zu 300 Bilder
 50 km An- & Abfahrt

 650€

Paket 3

  8 Stunden
  bis zu 400 Bilder
 Online-Galerry
 50 km An- & Abfahrt
 
  850 €

Paket 4

  So lange die Feier dauert
 bis zu 600
 Online-Gallery
 50 km An- & Abfahrt

 1000 €
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Highlight-Film

Neben der Fotografie biete ich zusätzlich auch Highlight-Filme an. Hierfür wird nicht ein zusätz-
licher Videograf beauftragt sondern ich filme neben der Fotografie selbst. Die eigentliche Repor-
tage wird dadurch nicht beeinträchtigt. Das Ganze sieht wie folgt aus: 
Es werden neben der Fotografie kurze Filmsequenzen aufgenommen. Diese werden dann von 
mir bearbeitet und zu einem 3-6 Minuten Film zusammengeschnitten und mit lizensierter Musik 
untertietelt. Die Dauer kann nicht genau vorhergesagt werden da hierfür mehrere Faktoren eine 
Rolle spielen wie zB die Musik die von mir vor dem Schnitt ausgesucht wird. Hier gillt 100% 
künstlerische Freiheit. Das bedeuted, dass ihr mir zu 100% vertrauen müsst. Ich mache alles nach 
meinem Geschmack. Beispiele findet ihr auf meiner Homepage. Diese Arbeit ersetzt keinen Vi-
deografen. Ton Aufnahmen werden nur selten mit aufgenommen.

Sonstiges

Sonstige Feier

  75€ / Std.

 Highlightfilm 2-4 Min 
 mit Musik untertietelt

 50€

Taufe

  Ob Kinder oder 
 ErwachneneTaufe

 75 € / Std.

 Highlightfilm 2-4 Min
  mit Musik untertietelt

  50€

Geburtstage

  Kinder so wie 
 Erwachne

 75€ / Std 

 Highlightfilm 2-4 Min.
 mit Musik untertietelt

  50€

Paket 1 (Hochzeit)

  Highlight Film
 Die schönsten Momente     
 vom Tag 
 Ca. 3-6 minütiger Film in    
 HD
  Farblich angepasst
 Mit Musik untertitelt

 150 €
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Meine Leidenschaft ist die Fotografie. Furchtbar dieser Satz :)
Meine erste Kamera hab ich mir nicht gekauft weil ich so Kunstinteresiert war, 
meine Kreativität ausleben wollte oder ich eine Schwäche für die Fotografie 
hatte, nein, ich kaufte sie mir weil sie im Angebot war und ich schon immer 
mal „sowas“ besitzen wollte. 
AlsAls ich sie das erste mal ausprobierte, kam ich natürlich mit all diesen Werten 
nicht zurecht. Auf Atomatikmodus gestellt, paar Bilder gemacht und ab in die 
Ecke.
MMonate später holte ich sie wieder hervor und schoss einige Bilder. Ich saß im 
Wohnzimmer und fotografierte die Vorhänge als mir auffiel, dass das Bild sich 
änderte bzw die Schatten heller und dunkler wurden, sobald ich an der Ver-
schlußzeit herumspielte. Ich würde sagen, ab da begann es zu einem richtig 
teueren Hobby zu werden welches sich dann Jahre später zum Beruf entwi-
ckelte. Und ja, tatsächlich hat sich dann die Fotografie zu meiner Leidenschaft 
entwickelt. Und seit jenem Moment damals auf der Couch, einge Bücher, 
Fachzeitschrifften, YouTube Videos, Video Tutorials, Testobjekte, die Natur, 
menschliche Modelle und natürlich mussten auch  Familie und Freunde dar-
unter leiden, würde ich sagen, ich fotografiere sehr gerne :)
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