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Wie biete traumhafte Hochzeitsreportagen und Shootings sowie individuelle Beauty-, Portraits-,Familien- und
Kinderbilder in Saarland im Saarland und Umgebung. 

Zudem haben wir ein tolle Photobooth (Fotobox) mit schnellem Drucker!

Wir freuen uns euch kennenzulernen und mit Fotoreportagen, Fotoshootings und sonstigen Leistungen in
unserem Studio, Outdoor oder bei euch Zuhause in Form eines Homeshootings zu begeistern.

Unsere Leitungen im Überblick 

~ Hochzeiten ~ Babypartys, Babybauchshootings & Newbornshootings ~ Taufen, Kommunionen &
Konfirmationen ~ die myPicasso - Photobooth ~ Fotoshootings ~ Lovestorys ~ Tierfotografie ~ 

Mehr über mich:

Ich heiße Jalal Benkirane.

Die Fotografie ist meine große Leidenschaft. Ich liebe es Gefühle und Emotionen in Bildern einzufangen.
Zugleich ziehe ich meine Motivation aus der Freude meiner Kunden, wenn ich ihnen die Resultate unserer
gemeinsamen Arbeit zeige. 

Bei der Hochzeitsfotografie ist es ein unglaublich tolles Gefühl an einem so wichtigen Tag im Leben anderer
teilnehmen zu dürfen. Es ist eine große Ehre das Vertrauen geschenkt zu bekommen, diese wunderschönen
Momente und Emotionen diskret einzufangen, damit Erinnerungen an einen der schönsten Tage des Lebens
zu Bildern werden.

Mein Werdegang ist jedoch unspektakulär. Nachdem ich seit 2005 als Eventfotograf unterwegs bin, bekam
ich 2009 die großartige Chance vom Fotografenmeister Peter Riege aus Koblenz das Handwerk zu erlernen.
Er zeigte mir die Architektur, Portraits und die Hochzeitsfotografie, wodurch sich anschließend myPicasso.de
gründete 

Mehr zur Hochzeitsreportagen

Hier bieten wir euch Brautpaarshootings, Hochzeitsportraits und Reportagen im Saarland und der Umgebung
an.



In diesem Zusammenhang würden wir uns freuen euch an einem der wichtigsten Tage eures Lebens
begleiten zu dürfen. 
Wir achten sehr darauf, dass ihr den Tag durch unser diskretes und vertrauensvolles Auftreten entspannt und
sorgenfrei genießen könnt. 

Die schönsten Momente und Emotionen der Hochzeit halten wir mit großer Leidenschaft fest. 

Das ist unser angestrebtes Ziel, das wir gemeinsam mit euch erfüllen! 


