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Mein Name ist Markus Schwarze und ich bin Hochzeitsfotograf. Meine Leidenschaft ist es, die besonderen
Momente eurer Hochzeit in ausdrucksstarken Bildern festzuhalten. Dabei arbeite ich entweder als stiller
Beobachter, der unauffällig Emotionen einfängt, oder auch als Entertainer, der euch beim Brautpaar-Shooting
„dirigiert“ und eure Gäste für das Gruppenbild aufstellt. Für besonders authentische, persönliche Aufnahmen
begleite ich euch gern auch schon am Hochzeits-Morgen, bei den letzten Vorbereitungen, zusammen mit
euren Eltern oder Trauzeugen. Mein Stil ist sehr lebendig, frisch, emotional und meine Reportagen haben nur
ein Ziel: die wunderbare Geschichte eurer Hochzeit zu erzählen.

Eure Hochzeit...

... ist ein ganz besonderer Tag in Euer beider Leben – deswegen solltet Ihr diesen ausgiebig feiern!

Damit Ihr auch in Eurer gemeinsamen Zukunft noch lange an diesen Tag zurückdenken könnt, dokumentiere
ich Eure Hochzeit sehr gern. Denn leider geht dieses einmalige Ereignis irgendwann vorbei, die Torte ist
gegessen, das Kleid im Schrank, die Gäste wieder daheim. Und was bleibt? All Eure Erinnerungen und Eure
Bilder!

Deswegen begleite ich Euch an Eurem großen Tag, in der alle Emotionen und Momente von den
Vorbereitungen, über die Trauung bis hin zur Feier festgehalten werden.

Meine Leistungen:

Das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Also was alles bekommt Ihr von mir, wenn Ihr mich als Euren
Hochzeitsfotografen bucht. Vielleicht das wichtigste zuerst. Ihr bekommt von mir die Bilder die ich auf Euer
Hochzeit gemacht habe, und zwar nicht einfach auf einer schnöden DVD, sondern in einer kleinen Schachtel
auf einem USB-Stick. Weiter bekommt Ihr von mir ein erstelltes und professionell gedrucktes Fotobuch, das
die ersten Erinnerungen wieder aufblühen lässt. Ich bin der Meinung das Fotos an die Wand, oder zumindest
in ein Album gehören. Und die Zeit, bis das Album fertig ist, kann schon mal recht lange vergehen und in
dieser Zeit habt Ihr mein Buch. Kommen wir wieder zum Anfang.

Ein persönliches treffen und ein Probeshooting sowie mein Honorar für den Tag der Hochzeit in auch
inklusive meiner Leistungen.

Damit Ihr besser kalkulieren könnt, was kommt evtl. noch drauf? Sollte die Hochzeit weiter weg als 150Km
(Hamburg) sein, benötige ich eine Übernachtungsmöglichkeit.

Die drei Schritte:

1.) In einem persönlichen Vorgespräch können wir Eure Wünsche für diesen Tag besprechen. Dies gibt Euch
zudem die Möglichkeit, mich kennen zu lernen. Bei einem Probeshooting könnt ihr Euch mit meiner
Arbeitsweise vertraut machen. Die dabei entstandenen Bilder könnten auch gleich für die Einladungskarten
verwendet werden.

2.) Der Tag der Hochzeit. An diesem Tag steht ich Euch bereits ab dem Morgen für die
Hochzeitsvorbereitung bis zur späten Feier zur Verfügung. Für das Brautpaarshooting sollte mind. eine
Stunde Zeit eingeplant werden.



3.)Nach der Hochzeit werden die Bilder ausgewählt, gesichert und bearbeitet. Diese Aufgabe dauert ca. 2
Tage. Mein eigener Qualitätsanspruch ist es alle Bilder dem look entsprechend zu bearbeiten und
aufzubereiten. Die Bilder für Euch werden auf einen USB-Stick überspielt, in eine Onlinegalerie hochgeladen
und ein 30-Seiten Buch erstellt.

Nach Eurem Hochzeitstag könnt Ihr in einem After-Wedding- oder einem Trash-the-Dress-Shooting noch
einmal in die Hochzeitskleider schlüpfen und unvergessliche Bilder in außergewöhnlichen Locations erleben. 


