
   

 

 

Fotografen mit Leidenschaft… 

Preisliste: gültig AB 01.05.2018 



 

Hochzeitsfotograf buchen 

 
Ihr sucht einen Fotografen für eure Hochzeit? 

Das heisst ihr sucht einen Fotografen Für einen der 
wichtigsten Tage in eurem Leben. Ihr erwartet also 
einen Profi, wem sonst würdet ihr diese wichtige 
Aufgabe anvertrauen? An diesem Tag darf absolut 
nichts schief gehen, das Ergebnis muss perfekt sein 
und ihr müsst euch von Beginn an wohlfühlen. 

          Dann seid ihr bei uns absolut richtig! 

Woran erkennt ihr Profis? 

Profis sind nicht nur zum Fotografieren Da sondern 
stehen euch mit Rat und Tat zur Seite. Wenn ihr keine 
geübten Models seid ist das posen vor der Kamera ohne 
Anleitung sehr schwierig. Von daher braucht ihr einen 
Fotografen der euch anleitet, der euch unterstützt und 
der euch die richtige Pose zeigt. Dies ist nur mit 
entsprechender Erfahrung möglich. 



Zusätzlich sollte ein Fotograf: 

Vorsicht vor versteckten Kosten 

Profis fotografieren mit Profiequipment. Lichtstarke 
Objektive und Kameras die auch in dunkleren Locations 
und Kirchen das beste Licht einfangen verbessern euer 
Ergebnis und sorgen für scharfe Fotos. Dinge wie 
Datensicherung und Ersatzequipment sollten 
Selbstverständlich sein. Denkt an den ersten Punkt: Ihr 
sucht einen Fotografen für unwiederbringliche Momente 
und Gefühle. 

 

Am Ende solltet ihr beste Ergebnisse in den Händen 
halten und eure Erwartungen sollen übertroffen werden. 
Damit die Freude auch nicht getrübt wird sollte dann 
auch finanziell kein böses Erwachen auf euch warten. 

 

Fahrtkosten, Anzahl der euch zur Verfügung gestellten Fotos, Umfang der 
Bildbearbeitung und Nutzungsrecht sollten euch vorher bekannt sein. 
Gerade Letzteres ist sehr wichtig. Denn es macht einen finanziell großen 
Unterschied ob man die Fotos selbst ausdrucken und verwenden darf oder 
ob man dabei an den Fotografen gebunden ist. Fotobücher für 800 Euro 
sind bei Fotografen keine Seltenheit. Die Preise der Onlinedruckereien 
sind da wesentlich günstiger. 



Was bieten wir euch? 

Eine komplette Nachbearbeitung aller Fotos 

Ein ausführliches Vorgespräch 
Jedes Paket beinhaltet ein ausführliches 
Vorgespräch bei welchem wir uns kennen 
lernen 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 eine Detailplanung. 
 

Auch die umfangreiche und zeitintensive Nachbearbeitung eurer 
Fotos ist im jeweiligen Paketpreis kalkuliert. Alle Fotos erhalten 
eine umfangreiche Bildoptimierung. Die so genannten „Best 
Shot“ Motive erhalten gezielte Retusche und stilvolle Looks nach 
eurem Geschmack. 

Alle Bilder in der Online Galerie 
Ihr erhaltet alle Fotos im JPG-Format, chronologisch geordnet, 
hochauflösend und ohne Wasserzeichen. Wir speichern die Fotos 
auf dem Your-Day-Photography Server, Passwortgeschützt mit 
Link für eure Gäste. 



  
Sobald ihr eure Bilder in den Händen halten sind es auch 
eure Bilder. Ihr erhaltet das private Nutzungsrecht. Die 
Angebote der großen Druckereien sind unschlagbar und wir 
beraten euch gerne wo ihr Abzüge, Ausdrucke, Fotobücher oder 
Leinwände bestellen könnt. Das von uns gelieferte 
Bildmaterial ermöglicht Ausdrucke im Großformat ohne 
Qualitätsverlust.Fahrtkosten 

bei Aufträgen im Saarland berechnen wir keine keine 
Fahrtkosten und die benötigte Zeit geht natürlich 
nicht von der von euch gebuchten Zeit ab. Übrigens: Bei 
Aufträgen außerhalb des Saarlandes berechnen wir 30 
Cent pro Kilometer ab der Landesgrenze. 

Pakete 
2,5 Stunden 590,- Euro 
5,0 Stunden 790,- Euro 
7,5 Stunden         990,-  Euro 
10,0 Stunden      1190,-Euro  

Optional 

USB - Stick 29,- Euro 
jede weitere Stunde 80,- Euro (Inclusive Bearbeitung der Entstandenen Fotos)
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