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Der Fotograf Moritz Fähse aus dem Osnabrücker Land hat sich auf Hochzeitsreportagen spezialisiert, die
romantische Geschichten erzählen. Immer voller Leidenschaft dabei und doch unauffällig fängt er auch die
nicht planbaren, besonderen Momente für euch ein. Ob im Münsterland, im Süden oder an der Nordsee: Er
hält den schönsten Tag eures Lebens in außergewöhnlichen Hochzeitsfotos fest, an denen ihr euer Leben
lang Freude habt. 

Seine Reportagen beginnen in der Regel schon morgens bei den Vorbereitungen. Er fotografiert wie sich
Braut und Bräutigam meist an getrennten Orten fertig machen und sich später das erste Mal an diesem
großen Tag sehen. Nicht selten fließen im Moment des "First Looks" die Freudentränen, stellt dies doch
einen hochemotionalen Moment dar. Das Eintreffen der Gäste, die Trauung selbst und die anschließende
Feier werden ebenso unauffällig begleitet, um das Brautpaar und seine Gäste den Tag so ungestört wie
möglich erleben zu lassen. Möglich macht ihm das seine Erfahrung in der Hochzeitsfotografie, sodass er
immer im richtigen Moment mitten im Geschehen dabei ist und lebhafte, authentische Bilder machen kann
ohne dauerhaft die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Dabei hält er immer wieder kleine und große
emotionale Momente fest, die zusammen eine einzigartige Geschichte ergeben, welche den Tag spannend
und emotional wiedergibt. Seine Art der Fotografie lebt von ungezwungenen Momenten entspannter
Menschen, nicht von inszenierten, verkrampften Posen. 

Interessierte Brautpaare lernt Moritz immer bei einem entspannten Gespräch persönlich kennen. Nur wenn
"die Chemie passt" lassen sich wirklich authentische und vertraute Fotos machen, daher ist es ihm das
Gefühl der Eheleute besonders wichtig, ihrem Fotograf absolut vertrauen zu können und sich in seiner
Gegenwart wohl zu fühlen. Der entspannte Rahmen des Gesprächs bei Kaffee, Tee, etc ohne Zeitdruck ist
daher für ihn selbstverständlich. 

Wohnhaft zwischen Osnabrück und Münster arbeitet er zwar vor allem in Westfalen, reist für seine
Hochzeitsreportagen jedoch auch durch ganz Deutschland oder wie 2014 und 2017 bis nach Kalifornien.
Seine große Erfahrung in der Hochzeitsfotografie macht ihn zu Ihrem perfekten Ansprechpartner für
außergewöhnliche Hochzeitsfotos. Nehmen Sie direkt Kontakt zu ihm auf oder besuchen Sie seine
Homepage für weitere Informationen und sein Portfolio. 


