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Hallo mein Name ist Ondro und ich fotografiere Hochzeiten im schönen Stuttgart. Seit mittlerweile 10 jahren
erstelle ich für nette Brautpaare wirklich schicke und lebendige Hochzeitsreportagen rund um den Globus.
Meine Hochzeitsportraits sind wirklich was besonderes und ich bin fest davon überzeugt dass ich so einen
Stil noch nicht wirklich gesehen habt. Starke Farben, schön gesetztes Licht lassen jedes Brautpaar im
Sonnenuntergang strahlen als wären sie auf dem Filmplakat eines Hollywood Films. Diese
aussergewöhnlichen Portraits gepaart mit natürlichen und intimen Aufnahmen machen ein gutes Portraitset
aus... natürlich darf die Hochzeitsreportage hier auch nicht fehlen, sie bildet das Fundament jeder
Hochzeitsbegleitung. Die Portraits sind nur die Kirschen auf dem Kuchen.

Egal ob ihr Stuttgart oder sonstwo heiratet. Ich begleite Euch überall wo Ihr nur möchtet, schreibt mir einfach
eine Email und trefft Euch mit mir auf einen Kaffee um über Eure Hochzeit zu reden. Meine jahrelange
Erfahrung als Hochzeitsfotograf spielt Euch hier in die Hände und Ihr könnt sicherlich den einen oder
anderen Tipp von mir holen, was Euer Hochzeitsfest betrifft.

Schaut doch mal ein wenig auf meiner Webseite welcher Stil Euch am besten gefällt. Schicke Bilder habe ich
in meiner Hochzeitsgalerie hochgeladen, ich denke es sind so etwa 2000 Stück an der Zahl.Es sind wirklich
athentische lebendige Bilder dabei, sowohl viele gestelle Hochzeitsportraits die jedem die Schuhe ausziehen
als auch süße verträumte die jede Braut zum Schmelzen bringen.

Ihr heiratet nur einmal und nur das beste sollte für euch gut genug sein. Denket an Eure Enkel und Kinder
denen Ihr voller Stolz Eure schönsten Hochzeitsbilder präsentieren könnt. Jeder wird Eure Hochzeitsbilder
bestaunen und sich daran erfreuen und sich immer wieder in erinnerung rufen wie schön die Bilder sind. Ihr
selber aber werdet Euch auch an den Bildern immer wieder erfreuen denn Ihr denkt an den wunderschönen
Tag zurück an dem sie entstanden sind. 


