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Eure Fragen - Meine Antworten	

!
Warum die Anrede "Du" und nicht "Sie" ? 
- Ich biete meinen Hochzeitspaaren immer sofort das Du an. Um ungezwungen mit 

Euch bei Eurer Hochzeit umgehen zu können, und um die echten Emotionen 
einfangen zu können. Auf Wunsch kann ich aber auch das "Sie" benutzen. !

Unsere Hochzeit soll auf der Zugspitze stattfinden. Kannst Du uns dort auch 
fotografieren ? 
- Ja sicher ! Ich arbeite in ganz Deutschland. Und solltet Ihr auf den Seychellen 

heiraten wollen, auch kein Problem. Lediglich mein Preis erhöht sich dann etwas für 
Unterkunft und Reisekosten. !

Wann sind unsere Bilder fertig ? 
- Je nachdem wie lange ich Euch begleitet habe brauche ich ein bis zwei Wochen bis 

Ihr Eure Bilder Online betrachten könnt. Wenn Ihr dann noch das ein oder andere 
Bild in Schwarz/Weiss oder Farbvariation haben wollt, könnt Ihr mir das mitteilen 
und ich mach das Bild fertig. Wenn es dann keine weiteren Änderungswünsche mehr 
gibt mache ich Eure DVD´s fertig und übergebe Euch das ganze Paket. !

Sind die Bilder hochaufgelöst und haben Sie keine Wasserzeichen ? 
- Eure Bilder die Ihr von mir erhaltet sind hochauflösend und haben keine 

Wasserzeichen. Sie sind zur Euren freien privaten Verfügung. Ihr könnt Sie auf 
Eurem PC speichern, auf Euren Facebook-Account hochladen, ausdrucken oder 
Abzüge bestellen, ganz wie Ihr möchtet. 

  
Wie viele Bilder erhalten wir ? 
- Das hängt natürlich auch ein wenig vom Ablauf Eurer Hochzeit ab, aber bei einem 

Fotograf vor Ort kann man ca. 50 - 100 Bilder pro Stunde rechnen, bei zwei 
Fotografen dementsprechend mehr Bilder. !!
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Wie werden die Bilder bearbeitet ? 
- Alle Bilder werden in Hinsicht auf optimale Farben, Kontraste und Belichtung 

bearbeitet. Bei den Paarfotos wird auch auf Hautunreinheiten geachtet, es wird eine 
Basis-Retusche gemacht. Von mir ausgewählte Paarfotos werden zusätzlich noch in 
diversen Schwarz/Weiss und Farbvariatonen erstellt. !

Wann müssen wir Dich bezahlen ? 
- Ich bekomme eine 20 % Anzahlung wenn Ihr mich beauftragt und wir den Vertrag 

abschliessen, um den Termin abzusichern. Bei Übergabe der DVD´s bekommt Ihr 
von mir die Rechnung, die Ihr bitte innerhalb von 15 Tagen begleicht. 

   
Wann machen wir die Paarfotos ? 
- Oft werden die Paarfotos im Anschluss an die Gratulation nach der Trauung 

gemacht. Zu erst die Gruppenfotos mit allen Personen, dann die Gruppenfotos mit 
z.B. Eltern, Trauzeugen, Geschwistern, und anschließend die Paarfotos. Eine weitere 
Möglichkeit ist es, die Paarfotos vor der Trauung zu machen. Ihr habt dann einen 
entspannten Hochzeitstag ohne zusätzlichen Termindruck durch mich. Möglich ist es 
aber auch die Paarfotos an einem separaten Termin zu machen (After-Wedding-
Shooting). !

Welche Technik wird benutzt ? 
- Ich arbeite mit modernen digitalen Spiegelreflexkameras von Nikon. Vollformat und 

APS-C Format. Ich habe bei Eurer Hochzeit mindestens 2 Kameras und mehrere 
Objektive sowie Blitzgeräte dabei, um vor (unwahrscheinlichen) technischen 
Defekten geschützt zu sein. Oft sind es aber sogar 3 Kameras. 

- Eure Bilddateien werden schon in der Kamera doppelt gespeichert um gegen defekte 
Speicherkarten geschützt zu sein. 

- Und bei Hochzeitsreportagen ab 5 Stunden werden die Bilddateien auch noch auf 
Laptop und externer Festplatte doppelt als Backup gespeichert.
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