
   

 

 

Fotografen mit Leidenschaft… 

Die Luminanz Fotografen 



 

Hochzeitsfotograf buchen 
   Die Luminanz Fotografen

Darf ich mich kurz Vorstellen? 

mein Name ist Dominik Eder und ich bin der 
Geschäftsführer von Your Day Photography. Mein Team 
und ich sind die Luminanz fine location Fotografen. 
Herzlichen Glückwunsch zur Buchung der besten 
Hochzeitslocation! Wir arbeiten seit Jahren eng mit 
Herrn Zimmer zusammen und haben gemeinsam für 
euch das perfekte Angebot entwickelt um euren Tag 
für die Ewigkeit festzuhalten. 

Wie immer hat Herr Zimmer höchsten Wert auf 
Kundenzufriedenheit, Qualität und Service gelegt und 
so würde ich mich freuen wenn wir unseren Teil zu 
eurem perfekten Tag beitragen dürften.Um es euch so 
einfach wie möglich zu machen könnt ihr uns als 
Supplement über die Luminanz buchen. 



Luminanz Fotobegleitung 

Die Luminanz Fotobegleitung bietet euch die 
Möglichkeit eure komplette Feier, beginnend beim 
Sektempfang bis zuR Torte bzw. bis zum 
Hochzeitstanz, dokumentieren zu lassen. Ebenso ist 
es möglich in dieser Zeit Familienfotos und das 
Brautpaarshooting vor Ort zu machen ohne eure 
Feier verlassen zu müssen.

Zusätzlich habt ihr die Option, dass wir euch 
schon vor dem Sektempfang begleiten. Ob nun 
beim getting-ready, bei der Trauung oder bei 
einem Shooting am Ort eurer Wahl. Euren 
Wünschen sind keine Grenzen gesetzt und dies 
zum festgelegten Stundensatz.

ALLES INCLUSIVE:

Getting Ready, Trauung und co:

Um unser Angebot so einfach wie möglich zu 
halten sind folgende Leistungen bei der Buchung 
enthalten:

Fahrtkosten: wir berechnen generell 
innerhalb des Saarlandes keine Fahrtkosten.



Vorgespräch: Jede Buchung beinhaltet ein 
ausführliches Vorgespräch, bei welchem wir uns 
kennenlernen und ihr uns eure Vorstellungen, Ideen 
und Wünsche verraten könnt. Im gemeinsamen 

Gespräch beraten wir euch  gerne, 
zeigen weitere Fotos und 
erarbeiten mit euch zusammen 
einen Ablaufplan für einen der 
wichtigsten Tage eures Lebens.

Fotos: ihr bekommt bei uns alle Fotos die an dem 
Tag entstehen in hochauflösender, digitaler Form. 
D i e F o t o s la d en w i r e u c h i n un s e r e 
passwortgeschützt online Galerie. Den Link könnt 
ihr ganz einfach euren Gästen weiterleiten. 

Wenn ihr eure Fotos nicht selbst drucken wollt 
gestalten wir für euch erstklassige Fotobücher und 
Drucke.

Bildbearbeitung: Auch die umfangreiche 
und zeitintensive Nachbearbeitung eurer 
Fotos ist im Preis enthalten. Alle Fotos 
erhalten eine umfangreiche Bildoptimierung. 
Die so genannten „best shot“ Motive 
erhalten stilvolle Looks nach eurem 
Geschmack.  



Preise:

Unschlagbare Preise exklusiv für 
Luminanz Brautpaare! 

Luminanz Fotobegleitung:  650,- € 
Je Stunde Vor Sektempfang: 120,- €

Referenzen: Neben hunderten von 
Brautpaaren fotografieren wir regelmässig für 
grosse Konzerne, entwickeln Fotokampagnen und 
fotografierten schon diverse Berühmtheiten. 
Unter anderen Til Schweiger, Rebecca Mir und 
Massimo Sinato sowie Künstler und Bands wie 
Kraftklub, Marteria und Beatsteaks. Wichtig zu 
wissen ist, dass wir jeden Auftrag mit der 
gleichen Sorgfalt und Planung angehen. 

Ich würde euch noch gerne so viel erzählen und so viele Fotos zeigen.  

Meldet euch doch einfach: 

Tel:   0151 / 51 00 51 26 gerne auch via WhatsApp 
Mail:  eder@your-day-photography.de 
www:  your-day-photography.de 
Facebook: your Day Photography 
Instagram: yourdayphotography.de


