i Leistungenj

i Immer enthaltenj
0 Beratung und Vorbesprechung: Ich bespreche
und berate Sie natürlich vorab persönlich
rund um das Thema Hochzeitsfotograﬁe und
den Ablauf an Ihrem Tag.

0 Individuelle Nachbearbeitung der Bilder:
Meine Nachbearbeitung geht weit über eine
reine Basiskorrektur hinaus. Ich optimiere
Ihre Hochzeitsfotograﬁen nicht nur hinsichtlich Farbe, Kontrast und Bildausschnitt
sondern viele Bilder werden auch mit einer
unauffälligen, aber wirksamen Retusche
versehen und ich stimme sie aufeinander ab.

0 Zeremonie und Paarshooting in der Kirche

Die Hochzeitsfotograﬁen erhalten somit eine

und/oder beim Standesamt inklusive

individuelle Nachbearbeitung zur Optimie-

Erinnerungsfotos nach der Trauung.

rung der Bildqualität, ohne dabei künstlich zu
wirken.

i Optionalj

0 Hochzeitsreportage: Ich begleite Ihren
ganzen Hochzeitstag ab wann und wie lange
Sie wünschen.

0 Online Galerie mit Passwort: Sie erhalten
einen Zugang zu Ihrer persönlichen

0 ﬂexible Erweiterung der fotograﬁschen
Begleitung am Tag der Hochzeit möglich

Onlinegalerie.

0 Einsatz einer mobilen Blitzanlage bei Bedarf

0 Beim Einplanen meiner Zeit als Hochzeitsfotograﬁn vor Ort erstelle ich Ihnen gerne

0 DVD: Die DVD ist bei mir immer im Preis

ein individuelles Angebot. Ihren schönsten

enthalten. Sie bekommen alle Bilder Ihrer

Tag begleite ich generell ab 2 Stunden.

Hochzeit als qualitativ hochwertige digitale

0 Gestaltung und Druck von Fotobüchern und
Danksagungskarten

Bilddaten im JPG-Format Diese sind selbst für

0 Sie erhalten innerhalb von ca. 14 Tagen Ihre

Ausdrucke in Postergröße sehr gut geeignet.

0 Schnupper-Shooting zum Kennenlernen mit
Paarfotos, z. B. verwendbar für Einladungs-

individuellen Hochzeitsbilder.

0 Privates Nutzungsrecht:

karten

iwww.koch-donau.dei

Als Fotograﬁn übergebe ich Ihnen das private
Nutzungsrecht, so können Sie Ihre Fotos z.B.

0 Afterweddingshooting (im Studio oder

im Internet zeigen und Abzüge oder Poster

Outdoor, wenn am Hochzeitstag selber die

bei einem Anbieter Ihrer Wahl erstellen.

Zeit fehlte)

Tel. 0177 – 743 95 68 oder 02207 – 2326
Mail: brigitte@koch-donau.de

i Hochzeitsfotografie j
K ö n i g s d i s z i p l i n

d e r

F o t o g r a f i e
Hochzeiten zu fotograﬁeren ist etwas ganz
besonderes.
Da es Ihr schönster Tag im Leben ist, werde ich
versuchen diesen aus den verschiedensten
Blickwinkeln einzufangen, um die Emotionen auf
bestmögliche Art und Weise zu verewigen.
Da nichts gestellt ist und keine Models oder Proﬁs
vor der Kamera agieren, sind die Situationen für
mich teils unvorhersehbar und alles muss spontan aus dem Bauch heraus passieren.
Den richtigen Moment mit all seinen Emotionen!
Diesen für Sie festzuhalten, das ist mein Ziel.
Denn die Emotionen eines gewissen Augenblicks
kann man nicht mehr nachstellen.

i Mein Anspruch an mich j
N a t ü r l i c h ,

K r e a t i v,

P r o f e s s i o n e l l
Eine gelungene Mischung aus Momentaufnahmen
und sorgfältig arrangierten Bildern.
Ich versuche unsichtbar zu sein und deshalb
werde ich versuchen die vorhandene Lichtstimmung einzufangen und nicht durch ständiges
Blitzen zu stören.

Der Verstand kann uns sagen,
was wir unterlassen sollen.
Aber das Herz kann uns sagen,
was wir tun mussen.
Joseph Joubert

Die Liebe ist wie das Leben selbst,
kein bequemer und ruhiger Zustand,
sondern ein großes, ein wunderbares
Abenteuer.
Ehe ist nie ein Letztes,
sondern Gelegenheit zum Reifwerden.
Johann Wolfgang von Goethe

