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Ich bin Lars, ein Hochzeitsfotograf aus Leipzig und für mich gibt es nichts Schöneres, als Verliebte zu
fotografieren! Mein Ziel ist es Euren Tag in Bildern wiederzugeben, Egal ob bei einer Hochzeit oder bei einem
Familienshooting. Wichtig sind mir emotionale und natürliche Fotos.

Bei einer Hochzeit begleite ich Euch von der Vorbereitung, über euer Ja-Wort bis hin zur Feier. Wichtig ist mir
dabei, alle Emotionen eures großen Tages aufzunehmen. Dabei geht es nicht darum am Ende 2-3 perfekte,
gestellte Fotos von euch zu haben, sondern euren ganzen Tag mit allen Menschen, die euch wichtig sin d
und allen besonderen Momenten in einer bebilderten Geschichte festzuhalten. Meine Hochzeitsreportagen
sollen euch so zeigen, wie ihr wirklich seid. Echt. Authentisch und mit allem was zu euch gehört, damit ihr
später beim Anschauen der Bilder euren Hochzeitstag immer wieder erleben könnt.

Am Liebsten begleite ich Euch für den gesamten Hochzeitstag, vom morgendlichen Getting Ready bis zur
Party am Abend. So kann ich Eure Geschichte in allen Details erzählen. Ich mag natürliche, möglichst
ungestellte Hochzeitsfotografie. Blitzlichtgewitter wie auf einer Pressekonferenz und gekünsteltes Lächeln
werdet Ihr bei mir nicht finden. Gute Hochzeitsreportagen kommen ohne angestrengte Inszenierungen und
falsche Posen aus. Ich möchte zeigen, wie Ihr diesen Tag erlebt, ohne gestellte Situationen, die nicht zu
Euch passen. Ich hoffe, Ihr konntet mich etwas kennenlernen und würde mich freuen, bei einem persönlichen
Gespräch, meine Erfahrungen in Eure Hochzeitsplanung mit einbringen zu dürfen. Bis dahin………

Was ich mag

Menschen fotografieren (was für eine Überraschung).
Ich habe ein Faible für technisches Spielzeug mit einer gewissen Haptik. Oft verliere ich hier den
praxisrelevanten Aspekt aus dem Auge.

Natürlich meinen Sohn und meine Frau. Hier gibt es bestimmt nachträglich noch Ärger, da beide erst unter
Punkt 3 aufgeführt werden.

Mit unserem Hund spazieren gehen.

Sport. Hier vor allem Tennis, Joggen und Radfahren.

Mit meinem Sohn kicken gehen.

Musik hören. 


