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P O RT RA IT S

Eure Liebe zelebrieren ob neu verliebt oder in Liebe
umhüllt vor der Hochzeit, nach der Hochzeit,
stimmungsvolle Portraits indoor, urban oder in der
Natur, in einem Setting, die Eure Persönlichkeiten und
Interessen widerspiegeln.
Innig, romantisch und für immer.

SO US

Wenn die Gefühle der Liebe überkochen und die
ganze Welt es wissen soll, dann ist es Zeit, Bilder für
soziale Medien oder das Familienalbum zu gestalten.
Mit viel Feingefühl, begleite ich Euch im Hintergrund
mit meiner Kamera, von Eurem Frühstück im Bett,
Zähnebürsten, Spielzeit mit den Kindern - Bilder aus
dem Leben - eine dokumentarische Geschichte über
Euren Alltag und Euer Leben.
Authentisch, innig und detailverliebt.

JGA
JUNGGESELLEN
ABSCHIED

Eine seltene Gelegenheit, endlich mal alle Deine
Freunde in Hochstimmung auf einem Bild mit Dir zu
bekommen.
Für einen Zeitraum von zwei Stunden, abhängig vom
Umfang der Aktivitäten, erstelle ich Bilder vom aktiven
Miteinander und Gruppenbilder.
Spaßig, dynamisch und freundschaftlich.

H O C H Z E IT

Selbstverliebt in Hochzeiten, werde ich mit einer
Sorgsamkeit und Gespür für besondere Augenblicke,
diese Momente für Euch bewahren, im Stil einer
Reportage mit Brautpaar Shooting und Familienfotos.
Individuelle Angebote von kurzen standesamtlichen
Eheschließungen bis zu ganztägigen Hochzeiten Fotodokumentation von Getting Ready bis zur Feier.

NACH DER
H O C H Z E IT

Wenn die Zeit am Hochzeitstag für ein Brautpaar
Shooting zu knapp ist oder das Wetter es nicht zulässt,
romantische Bilder draußen, wie gewünscht, zu
machen, gäbe es die Möglichkeit, uns an einem
anderen Tag zu treffen.
Eine schöne Variante in entspannter Stimmung und mit
Zeit und Muße traumhafte Bilder zu erschaffen.
Gemeinsam realisieren wir Eure Wünsche, das ideale
Ambiente, ob urban oder in der Natur.

VORGESPRÄCH

Alle Arten der oben erwähnten Shootings beinhalten ein kostenloses
Vorgespräch in Hamburg. Falls ihr außerhalb Hamburgs wohnt, können
wir gerne ein Erstgespräch über Skype führen.
Ich lege sehr viel Wert darauf, dass wir uns von Anfang an sympathisch
finden, weil nur so können auch magische Bilder entstehen.
Alle Wünsche werden berücksichtigt bezüglich Religionen, Traditionen
oder Familienvorlieben.
Ich garantiere, dass auch die Würde einer abgebildeten Person stets
gewährt und in gutem Licht präsentiert wird.

L O CAT I O N

D I E F OT O S

Ich bin offen für alle möglichen und unmöglichen :) Locations. Ich reise
auch für mein Leben gern, spreche mehrere Sprachen und bin somit
flexibel für alle Locations dieser Welt.
Ich stelle Euch Fotos, hochauflösend, online für mindestens drei Monate,
in Farbe und Schwarz/Weiß zur Verfügung. Wenn gewünscht, zusätzlich
noch auf einem USB-Stick, als Fotoalbum und „Best of“ Slide Show.
Alle Fotos werden individuell per Hand von mir bearbeitet.
Die Menge der Fotos ist abhängig von der Gästeanzahl und vom Ablauf.

PA K ET E

Für Hochzeiten biete ich drei unterschiedliche Pakete an, von einer
k u r z e n s t a n d e s a m t l i c h e n Tr a u u n g b i s z u r g a n z t ä g i g e n
Hochzeitsdokumentation. Erfahrungsgemäß stellt sich jedoch oft heraus,
dass die Pakete individualisiert werden. Bei Interesse präsentiere ich
gerne für Euch die Pakete, die wir dann nach Euren Wünschen ändern
können.
Kein Budget vorhanden um einen Fotograf zu arrangieren? Immer wieder
benötige ich Bilder um mein Portfolio zu erneuern, daher erhält Ihr einen
Nachlass, wenn Ihr mir erlaubt, Eure Fotos zu veröffentlichen.
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