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Ich bin Laura Roth, eine Fotografin aus Regensburg. Ich bin spezialisiert auf die Hochzeitsfotografie. Neben
der Trauung, dem Getting-Ready und dem Brautpaarshooting, schieße ich vor allem gerne Schnappschüsse.
Außerdem habe ich stets kreative Aufgaben für euch und eure Gäste, sodass niemand starr posieren muss.
So garantiere ich euch wirklich authentische, ungestellte Fotos. Mein Equipment erlaubt es mir außerdem
aus großer Entfernung zu forografieren, sodass ich bei der Trauung sehr diskret sein kann. Diesen Moment
sollt ihr beide schließlich für euch alleine haben 

Neben der Hochzeitsfotografie mache ich auch Paar-Fotoshootings, Familien-Fotoshootings und Portraits.
Diese Shootings machen bei mir ebenfalls sehr viel Spaß. Mit meiner hibbeligen Art habe ich schon so einige
Leute zum Lachen gebracht. Bei Familienfotos gilt bei mir die Divise: lasst eure Kinder Kind sein! Deswegen
bin ich hier nicht nur Fotograf, sondern auch Spielgefährte für eure Kleinen. Vom Baggerspielen bis zum
Fangenspielen habe ich schon so einiges mitgemacht. Aber der Aufwand lohnt sich: Kinder geben einem in
der Regel sehr viel zurück. 

Eine weitere Leidenschaft meinerseits ist die Boudoir-Fotografie. Mit meinem mobilen Studio komme ich zu
dir nach Hause. Das hat den Vorteil, dass du dich um nichts kümmern musst, wenig Zeit benötigt wird und du
dich nicht erst an die neue Umgebung gewöhnen musst. Mit einem Boudoir-Shooting pusht du dein
Selbstvertrauen. Wirf dich in deine schönste Wäsche und lass dich von meiner Stylistin Cindy hübsch
machen. Nach dem Styling geht es ab vor die Linse. Danach werden deine Bilder professionell bearbeitet,
sodass ich dich in dein schönstes Licht rücke. Zusammen mit den Bildern erhältst du deshalb eine
ordentliche Portion Selbstliebe gratis dazu ;)

Außerdem könnt ihr bei mir auch eine Fotobox mieten. Diese bringe ich gerne zu Eurer Hochzeit oder
Veranstaltung mit. Sie ist meistens das Highlight jedes Events. Requisten und ein einfarbiger Hintergrund
sind ebenfalls im Mietpreis inbegriffen. 

Worauf wartest du? Ich würde mich freuen, wenn wir uns bald kennenlernen. Wer weiß, vielleicht sehen wir
uns ja bei deiner Hochzeit. 

Deine Laura 


