
Ich halte den „schönsten Tag in Eurem Leben“ 

in traumhaften, 

bewegenden Bilder fest !	

!
Preise und Informationen zu Eurer Hochzeit. 
Stand 09.2014 
!
Traumhafte Hochzeitsfotos für Euch von mir ! 

Jede Hochzeit ist einzigartig ! 

Ich biete unterschiedliche Pakete an die sich in der 
Stundenanzahl unterscheiden, auf den Tagesablauf 
Eurer Hochzeit angepasst.  

Diese Paketangebote sind gültig in einem Umkreis von 
60km einfache Fahrt ab 59846 Sundern. Bei Hochzeiten 
die weiter entfernt sind mache ich ein extra Angebot.  

Wenn diese Pakete nicht 100% Euren Wünschen 
entsprechen, unterbreite ich Euch gerne ein 
persönliches Angebot.  

Nehmt mit mir per per E-Mail an info@thorsten-
maas.de, oder per Telefon 0171 74 86 973 Kontakt 
auf ! 
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Hochzeitsfotograf	

Thorsten Maas

BÜRO 

Auf der Heide 13 
59846 Sundern 

TELEFON 

02934 779 338 
0171 74 86 973 

FAX 

02934 4248820 

E-MAIL 

info@thorsten-maas.de 

INTERNET 

www.thorsten-maas.de 

BANKVERBINDUNG 

Volksbank Sauerland 
Kto.Nr. 62 366 200 
BLZ 466 600 22 

STEUERNUMMER 

303/5072/6086 



 

Garantiert einzigartige Hochzeitsfotos ! 

Meine Hochzeits-Pakete enthalten immer: 

 • Ein persönliches Vorgespräch bei mir, bei Euch       
oder im Cafe. 

 • Kennenlern-Fotoshooting       
 • Umfassende, individuelle und kreative       

Bearbeitung Eurer Fotos. Der Zeitaufwand liegt 
bei 20-30 Stunden wenn ich vorher 8 Stunden für 
Euch fotografiert habe. Die Bearbeitung 
beinhaltet z.B.: Farbkorrektur, Feinkorrektur, 
Bildschärfe, Kontrast, Hautunreinheiten. 

 • Alle Bilder als hochauflösende JPEG-Dateien auf       
DVD zu Eurer freien privaten Verwendung. Die 
Bilder sind frei von Wasserzeichen oder 
Copyright-Aufdrucken. 

 • Schwarz/Weiss- und Farbvariationen       
ausgewählter Fotos 

 • Passwortgeschütze Online-Fotogalerie mit den       
Bildern Eurer Hochzeit 

 • Anfahrt bis zu 60km Umkreis um 59846 Sundern       
inklusive. !

Zusätzlich können darüber hinaus folgende Bestandteile 
gebucht werden: 

 • Photobooth (bei Paketen ab 12 Stunden inklusive)       
 • Schönwetter Garantie. Kann noch bis 2 Tage vor       

der Hochzeit dazu gebucht werden. 
 • Exklusives Fotobuch       
 • Trash The Dress Fotoshooting       !
Ich arbeite meistens alleine, wenn es gewünscht ist 
bringe ich aber gerne noch einen zweiten Fotografen 
oder eine Fotografin zu Ihrer Hochzeit mit. 
!
!
!
!
!
!
!
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Hochzeitspaket 1 „Trauung“ 
Dieses Paket ist das kleinste was ich anbiete. Es ist 
optimal für Standesamtliche oder Kirchliche Trauungen 
mit anschließendem kurzen Paar- und 
Gruppenfotoshooting. 

Das Paket beinhaltet: 

 • Das persönliche Vorgespräch mit       
Kennenlernfotoshooting 

 • Fotoreportage der Trauung       
 • Paar- und Gruppenfotoshooting       
 • Zeitaufwand maximal 2 Stunden (zusätzliche       

Stunden möglich, Abrechnung in angefangenen 
halben Stunden) 

  

Möglicher Ablauf: 

Ich bin am Tag der Trauung eine halbe Stunde vor dem 
Beginn der Zeremonie vor Ort und halte die Ankunft der 
Gäste, die Begrüßung untereinander und die Ankunft 
des Brautpaares fest. 

Es geht weiter mit der Begrüßung durch den 
Standesbeamten oder des Geistlichen, und danach dem 
Einzug in Kirche oder Standesamt. 

Bei der eigentlichen Zeremonie beobachte ich dann 
Brautpaar, Geistlichen / Standesbeamten und die 
gesamte anwesende Hochzeitsgesellschaft. 

Natürlich sind die Höhepunkte der Trauung das Ja-Wort 
und der Ringtausch, aber es gibt auch viele kleine 
Momente zwischendurch, wie z.B. Kinder die sich 
neugierig umschauen. 

Alle diese Momente halte ich für Euch im Bild fest. 

Anschließend folgt dann die Gratulation bzw. der 
Sektempfang. 

Wenn sich alles wieder etwas beruhigt hat ist es an der 
Zeit für die Gruppen- und Brautpaarfotos. 

Danach endet mein Engagement vor Ort und fange an 
Eure Bilder zu bearbeiten. 

Der Paketpreis:       200,- € 
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Jede weitere angefangene halbe Stunde:  050,- € 
!
!
Hochzeitspaket 2 „Trauung und Torte“ 
Dieses Paket ist eine Erweiterung vom Paket 1. Es ist 
optimal für Standesamtliche oder Kirchliche Trauungen 
mit anschließendem Paar- und Gruppenfotoshooting. 
Und z.B der Anschnitt der Torte und die Kaffeetafel 
kann noch mit dokumentiert werden. 

Das Paket beinhaltet: 

 • Das persönliche Vorgespräch       
 • separates Kennenlernfotoshooting       
 • Fotoreportage der Trauung       
 • Paar- und Gruppenfotoshooting       
 • Fotoreportage der anschließenden Hochzeitsfeier       
 • Zeitaufwand maximal 5 Stunden (zusätzliche       

Stunden möglich, Abrechnung in angefangenen 
halben Stunden) 

  

Möglicher Ablauf: 

Ich bin am Tag der Trauung eine halbe Stunde vor dem 
Beginn der Zeremonie vor Ort und halte die Ankunft der 
Gäste, die Begrüßung untereinander und die Ankunft 
des Brautpaares (einzeln oder gemeinsam) fest. 

Es geht weiter mit der Begrüßung durch den 
Standesbeamten oder des Geistlichen, und danach dem 
Einzug in Kirche oder Standesamt. 

Bei der eigentlichen Zeremonie beobachte ich dann 
Brautpaar, Geistlichen / Standesbeamten und die 
gesamte anwesende Hochzeitsgesellschaft. 

Natürlich sind die Höhepunkte der Trauung das Ja-Wort 
und der Ringtausch, aber es gibt auch viele kleine 
Momente zwischendurch, wie z.B. Kinder die sich 
neugierig umschauen. 

Alle diese Momente halte ich für Euch im Bild fest. 

Anschließend folgt dann die Gratulation bzw. der 
Sektempfang. 
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Wenn sich alles wieder etwas beruhigt hat ist es an der 
Zeit für die Gruppen- und Brautpaarfotos. 

Nach den Gruppen- und Paarfotos mache ich mir der 
Fotoreportage bei der Hochzeitsfeier weiter. 

Nach 5 Stunden endet mein Engagement vor Ort und 
fange an Eure Bilder zu bearbeiten. !
Der Paketpreis:      500,- € 
Jede weitere angefangene halbe Stunde:  050,- € 
!
!
Hochzeitspaket 3 „Trauung, Torte und Party“ 
Dieses Paket ist gut geeignet wenn Ihr Eure Hochzeit 
von der Trauung bis in die Party-Nacht dokumentiert 
haben wollt. Für Standesamtliche und Kirchliche 
Trauungen mit anschließender Hochzeitsfeier. 

Das Paket beinhaltet: 

 • Das persönliche Vorgespräch       
 • separates Kennenlernfotoshooting       
 • Fotoreportage der Trauung       
 • Paar- und Gruppenfotoshooting       
 • Fotoreportage der anschließenden Hochzeitsfeier       

bis in die Nacht 
 • Zeitaufwand maximal 8 Stunden (zusätzliche       

Stunden möglich, Abrechnung in angefangenen 
halben Stunden) 

  

Möglicher Ablauf: 

Ich bin am Tag der Trauung eine halbe Stunde vor dem 
Beginn der Zeremonie vor Ort und halte die Ankunft der 
Gäste, die Begrüßung untereinander und die Ankunft 
des Brautpaares (einzeln oder gemeinsam) fest. 

Es geht weiter mit der Begrüßung durch den 
Standesbeamten oder des Geistlichen, und danach dem 
Einzug in Kirche oder Standesamt. 

Bei der eigentlichen Zeremonie beobachte ich dann 
Brautpaar, Geistlichen / Standesbeamten und die 
gesamte anwesende Hochzeitsgesellschaft. 
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Natürlich sind die Höhepunkte der Trauung das Ja-Wort 
und der Ringtausch, aber es gibt auch viele kleine 
Momente zwischendurch, wie z.B. Kinder die sich 
neugierig umschauen. 

Alle diese Momente halte ich für Euch im Bild fest. 

Anschließend folgt dann die Gratulation bzw. der 
Sektempfang. 

Wenn sich alles wieder etwas beruhigt hat ist es an der 
Zeit für die Gruppen- und Brautpaarfotos. 

Bei der nun folgenden Hochzeitsfeier geht es weiter mit 
der Kaffeetafel und dem Anschnitt der Hochzeitstorte. 

Es folgen bei der Party der Eröffnungstanz, die Spiele 
und Überraschungen der Gäste, dem Schleiertanz und 
es gibt noch viele andere Momente bis spät in die 
Nacht. 

An diesem "schönsten Tag" in Eurem Leben begleite ich 
Euch fotografisch und Ihr habt hinterher eine schöne 
"Hochzeitsreportage" in vielen traumhaften Bildern. 

Für mich als Fotograf ist die Arbeit aber noch nicht 
beendet wenn ich nachts nach Hause fahre, sondern in 
den Tagen danach muss ich die vielen Bilder sichten, an 
so einem ganzen Tag enstehen locker 1000 oder mehr 
Bilder, und sie noch bearbeiten. Dafür brauche ich in 
der Regel eine Woche, und dann könnt Ihr Euch die 
Bilder schon mal in der mit Passwort gesicherten 
Internetgalerie ansehen.  !
Der Paketpreis:       800,- € 
Jede weitere angefangene halbe Stunde:   050,- €  
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Hochzeitspaket 4 „Schönster Tag“ 
Ein Paket für den ganzen Hochzeitstag ! 

Von den Vorbereitungen von Braut und Bräutigam bis 
spät in die Nacht. 

Das Paket beinhaltet: 

 • Das persönliche Vorgespräch       
 • separates Kennenlernfotoshooting       
 • Fotoreportage der Vorbereitungen        
 • Fotoreportage der Trauung       
 • Paar- und Gruppenfotoshooting       
 • Fotoreportage der anschließenden Hochzeitsfeier       

bis in die Nacht 
 • Photobooth       
 • Zeitaufwand maximal 12 Stunden (zusätzliche       

Stunden möglich, Abrechnung in angefangenen 
halben Stunden) 

  

Möglicher Ablauf: 

Bei dieser Hochzeitsreportage begleite ich Euch (fast) 
den ganzen Tag während Eurer Hochzeit. 

Das kann losgehen mit den Vorbereitungen von Braut 
und Bräutigam am Morgen. Hierbei gibt es schon viele 
schöne Momente festzuhalten. Das frisieren der Braut, 
Hochzeitskleid und Brautschuhe, die Freunde und 
Freundinnen die Braut und Bräutigam schon morgens 
beistehen, um die Nervosität zu dämpfen und noch 
vieles mehr. 

Anschließend dann die Ankunft an der Kirche oder dem 
Standesamt, der ersten Kuss wenn sich Braut und 
Bräutigam an diesem Tag zum ersten Mal in der 
Hochzeitskleidung sehen, die Begrüßung der 
anwesenden Hochzeitsgäste und der Offiziellen, wie 
Pastor/Pfarrer oder Standesbeamter.  

Dann der Einzug in die Kirche oder das Standesamt, die 
Trauungszeremonie mit Ihren Höhepunkten, die Tränen 
danach, die Gratulation durch die Hochzeitsgäste und 
den Sektempfang bzw. das „Fangen“ 
oder „Strickhalten“ nach der Trauung. 
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Es geht dann weiter mit dem Hochzeitskaffee, der 
anschließenden Party mit dem Anschneiden der 
Hochzeitstorte, dem Eröffnungstanz, dem Schleiertanz, 
der Spiele und es gibt noch viele andere Momente bis 
spät in die Nacht. 

Diesen „schönsten Tag in Ihrem Leben“ begleite ich 
Euch fotografisch und Ihr habt hinterher eine 
schöne „Hochzeitsreportage“ in vielen traumhaften 
Bildern. 

Für mich als Fotograf ist die Arbeit aber noch nicht 
beendet wenn ich nachts nach Hause fahre, sondern in 
den Tagen danach muss ich die vielen Bilder sichten, an 
so einem ganzen Tag entstehen locker 1000 oder mehr 
Bilder, und sie noch bearbeiten. Dafür brauche ich in 
der Regel eine Woche, und dann könnt Ihr Euch die 
Bilder schon mal in der mit Passwort gesicherten 
Internetgalerie ansehen. 

Der Paketpreis:     1200,- € 

Jede weitere angefangene halbe Stunde:     40,- € 

!
Optionen zu den Hochzeitspaketen: 
!
Schönwettergarantie 
Ich gebe Euch eine Schönwettergarantie !  
Sollte es mit dem Wetter für Euren schönsten Tag nicht 
so gut aussehen, dann könnt Ihr noch bis 2 Tage vor 
dem Hochzeitstermin die Schönwettergarantie 
hinzubuchen. 

Meine Schönwettergarantie: 

 • Ich bringe mein mobiles Fotostudio mit zu Eurer       
Hochzeitsfeier und wir machen die Gruppen- und 
Paarfotos vor Ort im Fotostudio 

 • Ihr könnt Eure Paarfotos an einem separaten       
Termin nachholen !

Der Preis für diese Option:    100,- € !!!!
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Photobooth... oder auch Fotoecke oder auch 
Selfieautomat. !
Kennt Ihr die langweiligen Gästebuchfotos mit schräg 
gehaltenem Bilderrahmen ? 

Die Photobooth ist die witzige Alternative dazu ! !
In der Örtlichkeit Eurer Hochzeitsfeier baue ich Euch ein 
kleines aber feines Fotostudio auf. In diesem Fotostudio 
können sich Eure Gäste ungezwungen und frei selbst 
fotografieren, einzeln, zu zweit oder gruppenweise. 

Es entstehen witzige und einzigartige Bilder welche die 
gute Laune und den Einfallsreichtum Eurer Gäste 
wunderbar festhalten ! 

Das ganze funktioniert so: 

Eine Kamera wird auf einem Stativ aufgebaut und mit 
einem PC verbunden. Als Beleuchtung werden 
Studioblitzgeräte aufgestellt.  

Eure Gäste können sich nun mit einem Fernauslöser 
selbst fotografieren und sehen das Foto anschliessend 
auf dem Computermonitor. 

Das System ist variabel einstellbar, es können auch 
mehrere Bilder automatisch hintereinander gemacht 
werden. Klassischerweise 4 Bilder am Stück, wie in den 
Passbildautomaten die man aus Kaufhäusern und 
Bahnhöfen kennt. 

Optional können die Bilder noch automatisch auf einen 
Server hochgeladen werden, auf dem Monitor wird 
dann ein QR-Code eingeblendet über diesen Eure Gäste 
sich die Bilder auf ihr Smartphone laden können. 
Ebenfalls eine witzige Sache.  

Lustige Accessoires steigern den Spass und können 
ebenfalls zur Verfügung gestellt werden. !
Der Preis für diese Option:    150,- € 
Zusätzlich Accessoires:       30,- € !!!!
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Fotobuch !
Gerne erstelle ich Euch ein hochwertiges Fotobuch mit  
Euren Hochzeitsbildern ! !
Das Buch wird mit hochwertigem Fotopapier erstellt  
und es sind viele Formate und Variationen möglich. !
Der Preis für diese Option:     ab 100,- € !!
Trash The Dress Fotoshooting     

Ungewöhnliche Brautpaarfotos nach der Hochzeit ! 

Mit dem Brautkleid in aussergewöhnlichen Umgebungen 
wie Schrottplätzen, alten Fabriken, Gewässern usw. 

Trash The Dress Fotos entfalten eine spezielle Wirkung 
durch die Atmosphäre des traditionellen Brautkleides in 
einer komplett gegensätzlichen Umgebung. Die 
Wirkung kann noch durch Schminke, Accessoires und 
unpassende Schuhe wie z.B. Gummistiefel 
unterstrichen werden. 

Die Trash The Dress Fotos sollten kein Ersatz für die 
klassischen Brautpaarfotos sein, sie sind eine 
aussergewöhnliche Ergänzung. 

Der Preis für diese Option:    100,- € 

!
Fotoreportage des Junggesellenabschieds 

Der Junggesellenabschied. 

Ein letztes Mal vor der Ehe über die Stränge schlagen. 

Der Bräutigam wird von seinen Kumpel ausgeführt und 
überrascht, die Braut erlebt das gleiche mit Ihren 
Freundinnen. 

Auch der Junggesellenabschied kann von mir 
fotografisch dokumentiert werden. 

Seite ���10



Zusammen mit den Trauungen und der Hochzeitsfeier, 
dem ganzen Hochzeitstag, das Full-Service Paket. 

Preis auf Anfrage. !!
Antragsdokumentation !
Euer Heiratsantrag in Bildern dokumentiert ! 

Möchtet Ihr Eure(n) Liebste(n) mit Bildern des 
überraschten oder verzückten Gesichts beim 
Hochzeitsantrag überraschen ? 

Ich dokumentiere Euren Heiratsantrag aus versteckter 
Position für Euch. !
Preis auf Anfrage. !!
Hochzeitsvideo 
Eure Hochzeit in bewegten Bildern ! !
Preis auf Anfrage. !!!
Grundsätzliche Informationen zu allen 
Hochzeitspaketen: 
 
Durch die Erfahrung die ich bei der Hochzeitsfotografie 
bisher sammeln konnte bin ich in der Lage Euch einige 
Beispielpakete anbieten zu können. 
Die Angaben in den 4 Paketen sind Vorschläge und 
sollen keine Vorgaben sein. Sie basieren auf meiner 
Erfahrung was man in einer gewissen Zeit schaffen 
kann. 
Wir besprechen vor Eurem schönsten Tag alles 
gemeinsam. 
Es ist Euer Tag, und Ihr legen fest, was Ihr festhalten 
oder machen möchten ! 
!
Bei allen Paketen mache ich vor dem Hochzeitstermin 
eine Locationbesichtigung um mich mit der Situation 
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vor Ort vertraut zu machen. Gerne könnt Ihr dabei sein 
um Einzelheiten auch vor Ort besprechen zu können. 
!
Alle Hochzeitspakete basieren auf Erfahrungswerten 
und dienen als Orientierung.  
Keine Hochzeit gleicht der anderen, individuelle 
Absprachen sind jederzeit möglich. 
!
Folgende Leistungen sind in allen Paketen enthalten: 
!
• Alle Aufnahmen werden nachbearbeitet (Helligkeit, 

Kontrast, Farbwerte, Schärfe usw. 
• Ihr erhaltet alle Aufnahmen in hoher Auflösung auf 

DVD oder USB-Stick (Dateiformat Jpeg). 
• Alle Aufnahmen sind ohne Wasserzeichen, 

Kopierschutz o.ä. 
• Ihr erhaltet die Nutzungsrechte an allen Aufnahmen 

für den nicht kommerziellen, privaten Gebrauch, so 
dass Ihr Euch beliebig Abzüge machen könnt. 

• Eine mit Passwort geschützte Online-Galerie für Euch, 
Eure Familie, Freunde, Verwandte oder wem auch 
immer Ihr den Link und das Passwort mitteilt. Die 
Bilder bleiben dort mindestens 12 Monate online. 

• Bei den Paketen 1 und 2 lasse ich Euch 10 Bilder 
Eurer Wahl entwickeln bis zur Größe von 20x30 cm. 

• Bei den Paketen 3 und 4 lasse ich Euch 20 Bilder 
Eurer Wahl entwickeln bis zur Größe von 20x30 cm 
und zusätzlich noch 2 Bilder in einer beliebigen Größe 
ab 20x30 cm aufwärts. 
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