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ganz individuell auf Eure Bedürfnisse und Wünsche begleite ich Euch gerne durch dieses schöne Hochzeit.
Rund um Eure Hochzeit habt Ihr die Möglichkeit aus vielen Angeboten zu wählen. Bei einem gemeinsamen
und ausführlichen Gespräch eruieren wir zusammen Eure Wünsche und Eure Prioritäten werden gesetzt.
Danach richtet sich die gesamte Vorbereitung und am Tag der Tage reise ich als Hochzeitsfotograf mit
sämtlichem benötigten Equipment an. Ihr müsst Euch um nichts Gedanken machen und könnt den Tag
entspannt genießen. Sämtliche Bilder, Videos und Daten werden stets doppelt gesichert. Kein Augenblick
des schönsten Tages geht verloren. Die Daten werden erfasst und verarbeitet und Ihr könnt Euch bereits
jetzt auf die schönen Erinnerungsfotos freuen.

Bequem könnt Ihr diese nun in der Online Galerie betrachten, in Erinnerungen schwelgen und Euch
sämtliche Bilder auswählen, die Ihr zum Beispiel in Eurem Fotobuch haben möchtet. Mit meiner langjährigen
Erfahrung trage ich gerne dazu bei, Eurem besonderen Tag noch etwas mehr Glanz zu verleihen. Solltet Ihr
an einem anderen Ort euren Großen Tag planen. Kein Problem. Bin auch dort und drüber hinaus zuhause. 

Hier ein paar Text beispiele

Es hat zwar etwas gedauert bis ihr zueinander gefunden habt, aber ich muss sagen, es hat sich gelohnt. Ihr
seid ein tolles Paar, ein gutes Team und ich bin überzeugt, dass ihr jede Entfernung und jede Schwierigkeit
im Leben überstehen werdet.

Ach ihr beiden,

so viele Jahre ist es nun schon her, dass ihr euch kennengelernt habt und ich darf zugeben, ich wusste
bereits am Anfang, dass ihr heiraten werdet.

Die Basis war von vornherein gegeben: Vertrauen, Zuverlässigkeit, Freundschaft und Liebe. Behaltet diese
Beziehungsgeschenke stets im Auge, umsorgt sie und lasst sie wachsen, so werdet ihr auch weiter an eurer
Ehe wachsen.

Die Liebe zwischen zwei Menschen lebt von den schönen Augenblicken. Aber sie wächst durch die
schwierigen Zeiten, die beide gemeinsam bewältigen.

Von diesem Spruch ausgehend, kann ich nur darauf schließen, dass eure Liebe schon unglaublich groß ist –
und sie wird noch weiterwachsen. Ich bin überzeugt davon, dass ihr jede Lage mit eurer Lebensfreude
meistern werdet und ihr euch immer zu schätzen wisst. 


