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Seit nunmehr über 10 Jahren ist Bianca Jetten als Hochzeitsfotografin in und um Hamburg mit viel
Leidenschaft und Professionalität tätig. Die außergewöhnliche Bildsprache ihrer Hochzeitsfotos sowie die
anschließende sehr aufwendige Bildbearbeitung lassen die Fotos zu richtigen kleinen Kunstwerken werden. 
Von den Brautvorbereitungen bis zur Hochzeitstorte um Mitternacht bietet die Hochzeitsfotografin
Reportagen auf höchstem Niveau an. So wird jeder Moment der Hochzeit für immer eingefangen, und
Emotionen für die Ewigkeit festgehalten.
Schon im Vorgespräch bespricht die Hochzeitsfotografin mit dem angehenden Ehepaar alle Details und auch
den geplanten Tagesablauf der Hochzeit. So wird auch das zeitlich idealste Fenster für die
Portraitaufnahmen festgelegt. Bei den Hochzeitsportraits gibt Bianca Jetten den Paaren liebevoll
Hilfestellung, und setzt die Liebenden gekonnt in das richtige Licht, um eindrucksvolle Hochzeitsfotos
entstehen zu lassen. 
Es gibt Hochzeitspaare, die sich für das Shooting vor der Trauung entscheiden, weil sie den Hochzeitstag
ganz den Gästen widmen wollen. Andere Paare lassen ihre Gäste während des Shootings mit
Doppeldeckerbussen auf eine Standrundfahrt in Hamburg gehen, oder aber in der Location mit leckeren
Köstlichkeiten schon vor der eigentlichen Eröffnung der Hochzeitsfeier bewirten. Wie auch immer sich die
Hochzeitspaare entscheiden, die Hochzeitsfotografin Bianca Jetten berät und gibt wertvolle Tipps schon im
Vorgespräch. Es werden familiäre Besonderheiten besprochen, und besondere Wünsche. 
Neben der Planung haben die Hochzeitspaare natürlich auch die Gelegenheit, sich von der Qualität der
Arbeiten zu überzeugen. Bianca Jetten bringt viele Hochzeitsfotos zum ersten Kennenlernen mit. Besonders
spannend empfinden die Hochzeitspaare hier die Demonstration von Bildbearbeitungsbeispielen, also Vorher
und Nachher Beispielen anhand von Hochzeitsfotos. Manchmal fällt es gar nicht so leicht, gemeinsame
Favoriten zu finden.
Die angehenden Ehepaare erhalten rund 4 Wochen nach der Hochzeit alle Fotos hochauflösend auf DVD
gebrannt. Auch die Rechte tritt die Fotografin an die Hochzeitspaare ab. So kann jedes Paar die
Hochzeitsfotos beliebig entwickeln, Bilder weiter geben und auch veröffentlichen.


