
VERLOBT ! 
Kennenlernportraits sind so ein riesen Spass, dass wir es euch einfach 
schenken! Egal ob ihr ein romantisch-ruhiges Paar seid oder eher ein 
dynamisch-ausgeflipptes. Wir begleiten euer Leben zu zweit für etwa ein 
einhalb Stunden. Dabei können wir einfach im Park spazieren oder oder 
euch zuhause besuchen – ganz egal, denn uns ist es wichtig etwas Zeit mit 
euch zu verbringen. Zu eurer Hochzeit ladet ihr hauptsächlich Menschen 
ein, die ihr an einem so wichtigen Tag um euch herum haben möchtet. 
Warum soll das bei den Fotografen anders sein ? Schließlich sind wir viele 
Stunden an der Hochzeit immer unmittelbar in eurer Nähe. Bei diesem 
Shooting könnt ihr euch schon mal an das Gefühl gewöhnen von zwei 
Fotografen begleitet zu werden. Damit ist es schon am Tag selbst beinahe 
natürlich Angela & Ole dabei zu haben. Oft meinen die Gäste wir würden 
das Brautpaar schon lange kennen, und wir sind automatisch Teil der 
Gesellschaft. Das gibt uns die Möglichkeit spontane und unbeobachtete 
Momente auch von euren Gästen festzuhalten. Und ihr habt wunderschöne 
Fotos von euch ohne Brautkleid !

KEnnEnLERnpORTRaiT DELuxE 
Wenn ihr lieber ein orginelleres Fotoshoot als Kennenlernportrait machen 
wollt, das ganz auf euch und eure Hobbies oder eure Geschichte 
zugeschnitten ist, empfehlen wir euch das Kennenlernportrait Deluxe.Statt 
einfach nur im Park spazieren zu gehen, begleiten wir euch beim Hausbau 
oder machen zusammen eure alte Schule unsicher, machen 
ein Picknick, oder kochen gemeinsam ein feines Menü. Für 
uns ist es wichtig euch etwas besser kennenzulernen.

FOTOaLBEn 
Die Geschichte eurer Liebe ist einzigartig! 
An eurem Hochzeitstag werden wir alle 
eure Emotionen und wichtigen Momente 
festhalten, Wir fangen alle grossen und 
kleinen Details ein, die euren Tag ausmachen 
und eure Geschichte erzählen. Da eine so 
wertvolle Geschichte einen angemessenen 
Rahmen braucht, empfehlen wir euch 
ein Hochzeitsalbum. Diese Alben sind 
hochwertige, handgefertigte Rohseide-Alben 
aus Italien. 

Sie werden für jedes Brautpaar individuell 
angefertigt. Ihr könnt demnach euer Album 
passend zu dem Farb-Thema eurer Hochzeit 
gestalten. oder ihr entscheidet euch für ein 
exklusives Passepartoutalbum bei dem jedes 
Bild einen eigenen Rahmen erhält.

ELTERnaLBEn. 
Eure Eltern und Trauzeugen sind wohl die 
wichtigsten Personen an diesem Tag. Was 
wäre das schönste Dankeschön wenn 
nicht die Erinnerung an diese einzigartigen 
Momente? Elternalben sind eine reduzierte 
Version eures Hochzeitsalbums.
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STanDESamT 
In den meisten Fällen findet ein paar Tage 
vor der eigentlichen Zeremonie mit allen 
Freunden und Familie, im kleinen Kreis die 
standesamtliche Trauung statt. Natürlich 
gibt es auch die Möglichkeit, dass wir euch 
auch hier schon begleiten. Oft wird dieser 
Tag unterschätzt. Tatsächlich ist es ein sehr 
aufregender Moment! Ihr sagt zum ersten mal 
JA ! 
Ab diesem Moment seid ihr ein Ehepaar

phOTOBOOTh… 
ist der riesen Spaß auf eurer Hochzeit! Einfach 
ein paar lustige Hüte und andere Ascessoires 
bereitlegen und die Gäste können sich ganz 
alleine und untereinander fotografieren. Für 
Studiolicht, Kamera und Monitor sorgen wir.

aFTER WEDDing ShOOT 
Warum solltet ihr euer Hochzeitskleid oder 
den Anzug nur einmal tragen dürfen ? Bei 
einem After Wedding Shooting  habt ihr 
die Möglichkeit eure Hochzeitsgarderobe 
persönlich zu inszenieren – vielleicht habt ihr 
ein gemeinsames Hobby ? Oder einen Ort der 
euch wichtig ist ,wie zum Beispiel die Bar in 
der ihr euch zum ersten Mal geküsst habt ? 
Der Phantasie sind da keine Grenzen gesetzt ! 
Alles kann Ausgangspunkt für eine individuelle 
Fotoserie werden.
Doch im Grunde genommen geht es darum 
noch einmal in die Klamotten zu schlüpfen 
und viel, viel Spaß zusammen zu haben. So 
ein Shooting ist übrigens auch eine tolle Idee zum Hochzeitstag !
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Liebes Brautpaar,

Unsere Fotos erzählen einzigartige Geschichten, so einzigartig wie die 
Hochzeit, so einzigartig wie ihr. Ganz natürlich und elegant, niemals gestellt 
und unecht. Wie zwei unsichtbare Beobachter fangen wir das Geschehen 
ein, Momente des Glücks, die Emotionen, das Licht und sind dennoch immer 
mitten drin. Um die Natürlichkeit des Moments nicht zu beeinträchtigen, 
versuchen wir möglichst ohne künstliches Licht, wie Blitz, das einzufangen, 
was geschieht.
Eine Hochzeit ist kein Tag wie jeder andere. Das Brautpaar durchläuft 
viele Emotionen: von der Aufregung und Vorfreude, über Anspannung und 
Nervosität, bis natürlich zur Liebe. Wir werden in all diesen Momenten an eurer 
Seite sein. Mal werdet ihr es gar nicht bemerken und mal werdet ihr für ein 
entspannendes Lächeln dankbar sein.

Es ist eine große Freude,
Erinnerungen zu schaffen !

Angela & Ole

JuSTina & ingO Hallo ihr zwei,
erst einmal vielen vielen Dank für die 
super Fotos :D .Wir klicken uns seit 
gestern Abend durch die Bilder und sind 
unendlich froh Euch als unsre Fotografen 
gewählt zu haben, denn die Fotos sind 
schlicht fantastisch. Auch die Album- 
vorauswahl ist wirklich super, ihr habt
das richtige Händchen was uns gefällt.

ROSa & anDREaS Dass Ihr gute Fotos 
machen könnt - das wussten wir schon. 
Dass es so viel Spaß macht, Euch dabei 
zu haben - das wissen wir erst seit 
unserer Hochzeit ! Ohne Euch wäre unser 
Tag nicht so schön gewesen! Danke!
 

pETRa & ThORSTEn Ihr beiden 
Allroundgenies, immer wart ihr um uns 
herum, fast nie haben wir es bemerkt 
und absolut immer gab es danach 
ein unglaubliches Foto für uns ! Auch 
unsere Gäste sind beeindruckt von eurer 
Professionalität die voller Leichtigkeit auf 
den Strahlen eurer guten Laune unseren 
Tag so perfekt begleitet hat. Mit euch zu 
feiern war eine pure Freude ! Die Auswahl 
mit euch als Fototeam war die beste 
Entscheidung neben dem Ja-Wort. 

SuSannE & VOLKER WOW ! Wir sind total 
begeistert von den tollen Bildern die ihr 
gemacht habt. Das Album ist viel schöner 
als wir es erwartet hatten. Durch eure 
positive Ausstrahlung und ansteckende 
gute Laune, habt ihr dazu beigetragen, 
dass es der schönste Tag in unserem 
Leben wurde.

Als ich mein Studium beendet hatte, 
schwor ich mir, nie Hochzeitsfotografin 
zu werden. Braut auf grüner Wiese, 
Bräutigam mit Brautstrauß, der 
schmachtend seine Braut ansieht, 
Brautpaar vor Blumenbeet ... 
schrecklich! Bis zu dem Tag, an 
dem meine Schwester heiratete 
und ich doch bitte ein paar Bilder 
zur Erinnerung machen sollte. Da 
wurde mir eine Welt offenbart: freche 
Blumenmädchen, das nervöse Lächeln 
des Bräutigams vor der Kirche, der 
kleine Junge, der ungeduldig wartet, 
dass die Messe aus ist und es endlich 
Kuchen gibt, die vielen kleinen und 
großen Details, die einen so wichtigen 
Tag ausmachen. Besonders liebe ich 
die Emotionen, die in den Gesichtern 
stehen - 
 
 jetzt kann ich mir nichts   
 schöneres vorstellen, als diese  
 Erinnerungen festzuhalten !

Als Werbefotograf  habe ich in 
Hamburg viele Jahre lang Industrie-, 
Mode- und Werbe fotos gemacht. 
Damals ahnte ich ja noch nicht, was 
es für eine Freude ist Menschen vor 
der Kamera zu haben. Noch dazu 
zwei verliebte Seelen, die ich am 
schönsten Tag ihres gemeinsamen 
Lebens begleiten darf ! Hochzeiten zu 
fotografieren macht einen riesen Spaß! 
Nicht nur sind alle Menschen – 
besonders das Brautpaar – um mich 
herum glücklich und gut gelaunt.
In Kombination mit der 
Reportagefotografie wird meine 
Arbeit unvorhersehbar. Man muss 
schnell und instinktiv handeln, 
um spontane Momente einfangen 
zu können. Da ich außerdem ein 
ziemlicher Technikfan bin, suche ich 
auch immer Einstellungen bei denen 
ich mit Unschärfe und Blickwinkel 
spielen kann. Dabei verliere ich nie das 
Wesentliche aus den Augen – EUCH ! 
Denn:   
 Es gibt nichts wichtigeres 
 als die Liebe !
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