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Steffens und Elenas eigener Anspruch ist es Hochzeiten in Perfektion einzufangen und diese einzigartigen
Augenblicke auf jedem einzelnen Bild wiederzugeben. Dafür nehmen sie sich auch richtig Zeit: In
ungezwungener Atmosphäre entstehen wahre Momentaufnahmen voller lebendiger Emotionen. Besonders
das wird von den Paaren bei Photo in love geschätzt. 

Steffen widmet sich bereits zehn Jahren der Hochzeitsfotografie. Er hat sich unter anderem auf
Portraitshootings von Hochzeitspaaren spezialisiert. Beim Paar Shooting gilt: Je natürlicher desto besser.
Ungezwungen und total frei soll es nämlich sein. Dank einem guten Gespür für Motive und Stimmungen
gelingt es dem Duo immer wieder aufs Neue echte Emotionen einzufangen. Das Ziel ist es die Hochzeit so
natürlich wie möglich einzufangen und die Gäste während der Feier nicht unnötig zu stören. 

Das Hochzeitspaar kann sich entscheiden, ob alleine oder im Team fotografiert werden soll. Das Arbeiten im
Team mach es möglich die Hochzeit noch präziser und facettenreicher einzufangen. Vier Augen sehen
bekanntlich mehr als zwei – und zwei Kameras mehr als Eine. Außerdem kann gegenseitig assistiert werden
und so noch professionellere Ergebnisse erzielt werden.

Zusätzlich zu allen anderen Leistungen kann auch eine Fotobox gebucht werden. Photo in love bringt die Box
auf die Hochzeit mit und baut sie auf. Die Fotobox ist mit einer Spiegelreflexkamera und einem Studioblitz
ausgestattet für hochauflösende Bilder. 

Für die Heiratswilligen ist Photo in love in allen wichtigen Phasen Ansprechpartner. Im Vorfeld werden die
Leistungen vereinbart und der besondere Tag durchgeplant. Auch die Vorbereitungen, wie das Anziehen des
Brautkleides, kann mit der Kamera begleitet werden. Bei der Nachbearbeitung, der Teil des Auftrags, der die
meiste Zeit beansprucht, können Steffen und Elena auf jahrelange Erfahrung zurückblicken und so das Beste
aus den Fotos herausholen. Hier ist vor allem ein geschultes Auge für Details wichtig.

Von der anfänglichen Planung über das Shooting an der Location bis zur Nachbearbeitung – hier werden
Fotos für die Ewigkeit geschaffen. 


