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Unsere Be a Star Familie besteht aus 15 professio-

nellen Foto– und Videografen und wächst stetig 

weiter. Besonders wichtig ist uns, euch eine große 

Ideenvielfalt zu bieten, entstehend durch verschie-

dene Charaktere und Stile. Wir sind alle fasziniert 

von der Welt des Films und ihren Möglichkeiten.  

 

Gepaart mit dem schönsten Ereignis im Leben,    

arbeiten wir in unserem Traumjob  und freuen uns 

jedes Mal wieder, etwas ganz Besonderes und     

Individuelles für euch zu erschaffen.  

 

Auf den folgenden Seiten möchten wir euch einen 

Einblick in unsere Arbeitsweise und Firmenkonzept 

geben. 

ÜBER UNS  

 
„Weil wir lieben was wir tun, und das 

tun dürfen, was wir lieben!“ 



BEARBEITUNGSZEIT 

QUALITÄT 

Durch unser einzigartige und selbstentwickelte 

Technik bei der Aufzeichnung und Bearbeitung, 

 arbeiten wir extrem schnell und kostenspa-

rend, ohne jegliche Qualitätseinbuße!  

 

Ihr erhaltet euer fertiges Paket spätestens 7 Werk-

tage nach der Hochzeit. Ein erster Trailer kann auf 

Wunsch sogar noch am Hochzeitsabend gezeigt 

werden. Kinoerlebnis pur!   

Wir haben einige Tricks aus der Live-Show-

Übertragung in die Hochzeitsvideografie integriert 

und blicken nun nach der vierten Saison mit     

diesem Vorgehen auf beachtliche Ergebnisse.  

 

Die Qualitätssicherung ist uns immens wichtig! 



KREATIVITÄT PREIS Mobilität 

Eurer Fantasie sind keine Gren-

zen gesetzt und wir setzen die 

verrücktesten Ideen um!  Lasst 

eurer Kreativität freien Lauf und 

nutzt unsere zahlreichen    

Rubriken als Inspiration.   

 

Seid die Stars in unseren liebe-

voll gestalteten Tanzvideos, 

beim Marryoke singen, oder in 

eindrucksvollen Slow-Motion 

 Videos.  

Anfangs waren wir über die   

hohen Preise erschrocken, die 

für Fotos und Videos verlangt 

werden. Qualität hat ihren 

Preis, aber muss der so hoch 

sein?! – Die Antwort lautet: 

„Nein!“ 

Wir sind davon überzeugt, dass 

wir ein unschlagbares Preis-

Leistungs-Verhältnis ohne ver-

stecke Kosten entwickelt  

 haben.  

Die breite Aufstellung und fach-

liche Kompetenz unserer      

Mitarbeiter macht es möglich, 

mehrere Hochzeiten an einem 

Tag und an verschiedenen    

Orten zu absolvieren.  

Mit unseren mobilen Schnitt-

plätzen können wir euch nahe-

zu überall zur Seite stehen  

Unsere Standorte: von Köln bis 

nach Kiel decken wir alles ab! 



UNSERE LEISTUNGEN 

 Begleitung von mindestens zwei professionellen Video- bzw. Fotografen. 

 Keine Stundenbegrenzung – Ihr gebt uns vor, wann es losgeht und wann 

das letzte Bild geknipst wird. 

 Ihr erhaltet das gesamte Rohmaterial ohne Zusatzkosten auf einem von 

euch bereitgestellten Datenträger. 

 Einsatz von modernem und professionellem Equipment (3-5 Kameras,                

Drohne, Fotobox, uvm.)  

 

Unsere Wurzeln liegen in der Fernsehbranche, sodass wir ein völlig neues 

Konzept der Aufzeichnung im Hochzeitsbereich entwickelt haben. Ihr erhaltet 

eure Filme und Fotos so schnell wie bei keinem anderen Anbieter.  

 

Euer „Best Moments Film“ ist schon am Tag nach der Hochzeit und auf 

Wunsch sogar noch während der Feier am Abend fertig.  



ABLAUF 

Ein erster Videoentwurf wird in den nächsten 4 

Werktagen präsentiert. Die Fertigstellung des       

Videos erfolgt nach euren Verbesserungswünschen 

3 Tage darauf, sodass ihr im optimalen Fall eine 

Woche nach eurer Hochzeit zum Filmabend        

einladen könnt. 

Videos Fotos 

Ungefähr 4 Tage nach der Hochzeit erhaltet ihr   

eure Fotos. Ihr könnt daraufhin 20-30 Lieblingsbil-

der auswählen, die von uns professionell bearbeitet 

werden. Auch die Fotos könnt ihr so im optimalen 

Fall 7 Tage später in den Händen halten. 



Dieser Film ruft euch die schönsten Momente 

des Tages wieder in Erinnerung. Uns ist es    

wichtig, echte Emotionen einzufangen und diese 

in einen stilvollen Filmlook zu bringen.  

 

Der Film ist auf stimmungsvolle Musik              

geschnitten und enthält gerne auch O-Töne.  

 

Ihr bekommt in jedem Fall einen Trailer bereits 

am nächsten Tag! Die Länge beträgt ca. 5-8min.  

 

ab 950€ inkl. 19% MwSt.  

BEST MOMENTS Film 



Wir haben uns auch auf „Fun-Filme“ spezialisiert. 

Damit bleibt der Tag wirklich jedem in Erinnerung!  

 

Eurer Kreativität wird bei unseren Mini-Filmen 

keine Grenzen gesetzt. Lasst euch von unseren 

zahlreichen Rubriken inspirieren. Ob Tanz– oder    

Marryoke Video, wir setzen alles in die Tat um.  

 

Lehnt Euch zurück, wir übernehmen den Rest für 

euch.  

 

ab 450€ inkl. 19% MwSt.  

MINI FUN Film 



Dieser Film bringt euch mehr als nur Erinnerungen, denn ihr seid noch einmal hautnah dabei! Erlebt die Trau-

ung und ganze Programpunkte erneut, professionell aus verschiedenen Perspektiven gefilmt. In diesem Paket 

könnt Ihr euch wirklich ausleben. Kommt mit Ideen gerne zu uns und wir setzen diese mit Vergnügen um.  

 

Die Länge bestimmt Ihr! Ob 15, 30 oder sogar 90 Minuten, wir halten es in Bild und Ton fest.  

Ihr erhaltet auch hier einen Trailer mit den schönsten Momenten bereits am nächsten Tag.  

 

ab 2.450€ inkl. 19% MwSt.  

 

YOUR DAY FOREVER Film 



Wir begleiten euch den ganzen Tag - vom „Getting 
Ready“ bis zur Party - dabei sind wir so dezent 
und unauffällig wie möglich. Ein „Just Married 
Paarshooting“ ist in diesem Paket inbegriffen.  

 
Unsere zwei Fotografen teilen sich phasenweise 
auf, um wirklich keinen Moment zu verpassen.   

Natürlich darf ein Gäste-Shooting nicht fehlen, da-
mit ihr mit all euren Lieben ein Foto für die Ewig-

keit habt.  
 

Während der Party bauen wir euch ein kleines Mi-
nistudio als eine Art Fotobox auf. Hier könnt ihr 

lustige Bilder mit Verkleidungen machen. 
 

Ihr erhaltet alle entstandenen Bilder leicht bearbei-
tet, in hochauflösender Qualität. Darüber hinaus 

könnt ihr euch 20-30 Fotos zur aufwendigen      
Bearbeitung aussuchen.  

 

ab 2.250€ inkl. 19% MwSt.  

HOCHZEITSREPORTAGE 



„Wir sind verzaubert vom gesamten Ablauf und der Ar-

beit. Es gibt so viele Fotos und Videos von den unzähli-

gen wunderbaren Momenten des Tages, völlig unge-

stellt, natürlich, aus dem Moment heraus eingefangen. 

Wir sind verliebt in unser Best Moments Video und die 

Machart unseres großen Videos. Die super lockere 

freundliche Art des Teams hat dazu beigetragen, das 

man sich einfach wohlgefühlt hat. Auf der Feier waren 

sie wie Freunde, alle waren begeistert, wir werden euch 

immer weiter empfehlen, tolle Arbeit!  

Dank euch wird der Tag auch materiell niemals in Ver-

gessenheit geraten. Lieben Dank.“ 

HOLGER & FRANK 

15.09.2018 

„… das ist der Wahnsinn!                                              

Vielen Dank für die tolle Arbeit! Wir sind grenzenlos aus 

dem Häuschen und weiterhin emotional, sobald wir das 

Video, eure Arbeit, anschauen!  

 

Wir sind froh, dass ihr unseren wirklich schönsten Tag 

(von A wie anziehen, bis Z wie zusammen tanzen) kon-

serviert habt und wir uns diesen in Endlosschleife in    

Erinnerung rufen können. Immer wieder würden wir uns 

dazu entscheiden, euch Videografen zu engagieren. 

Jung, ideenreich und talentiert.  

 

Was will man mehr? DANKE!“ 

KASSANDRA & ANDI 

31.08.2019 



 

„Das Be a Star Team hat unsere Hochzeit im September 

begleitet. Egal ob Vorgespräch, Termine, die Hochzeit 

selber und die Nachbearbeitung wurden mehr als nur 

professionell und mit Spaß an der Arbeit begleitet und 

betreut.  

 

Wir hatten ein Komplettpaket gebucht, bestehend aus 

Hochzeitsfilm, Highlightfilm, Fotografie. Auch hier waren 

wir nicht nur begeistert, sondern das größte Feedback 

kommt von unseren Gästen, welche die Videos selber 

immer wieder anschauen und sich in den Tag  versetzt 

fühlen.“ 

„Das Be a Star- Team hat unsere kirchliche Trauung 

begleitet. Es war einfach die beste Entscheidung die 

wir getroffen haben! Super Fotos/Videos, klasse Men-

schen, einfach alles perfekt! Von Anfang bis zum En-

de haben sie uns begleitet und haben so schöne Erin-

nerungen für uns festgehalten. Der Wahnsinn! 

 

Schon letztes Jahr bei unserer standesamtlichen 

Trauung hat uns Benny begleitet und hat einen super 

Eindruck hinterlassen! Wir sind sehr froh, dass wir 

euch kennenlernen durften! Macht weiter so! 

 

Ein großes Dankeschön für die tolle Arbeit!“  

PATRICIA & SEBASTIAN 

24.08.2019 

MADELEINE & DAVID 

22.09.2018  
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ERINNERUNGEN GLÜCK 

LIEBE 

EMOTIONEN 



Wir hoffen, euch haben unsere kleinen Eindrücke gefallen und wir konnten schon viele Fragen beantworten. Wir stehen 

euch jederzeit für ein persönliches Kennenlernen zur Verfügung. Alle Pakete sind kombinierbar - wir erstellen euch sehr 

gerne ein individuelles Angebot. Bis dahin alles Liebe und bis bald,  

Euer Be a Star Team 



kontakt@be-a-star-productions.de 

Facebook.com/BeaStarProductions 

@love_dreams_weddings 

www.be-a-star-weddings.de 
 

0221 650 78032 

Benjamin Schmidt 
 

Im Zollhafen 24 
50678 Köln 


