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Der Kölner Fotograf für Hochzeiten von Slawa Smagin Foto+Video Hochzeitsfotografie fotografieren eure
moderne Hochzeitsreportage in und um Köln und NRW mit künstlerischer Bildsprache. Als Kölner
Hochzeitsfotografen sind wir spezialisiert für moderne, zeitgenössische Hochzeitsfotografie außerzählt in
wunderschönen Bilderbuchgeschichten, welche die Zeit überdauern. Hochzeitsbilder müssen nicht immer
langweilig und konservativ sein. Wir fotografieren auch außerhalb Deutschlands als Destination Wedding
Photographer. Wir sind spezialisiert auf Ganztagshochzeitsreportagen von DIY-Hochzeiten, Landhochzeiten,
Freien Trauungen und definieren stets neue Trends in der Hochzeitsfotografie. Als Internationale
Hochzeitsfotografen mit viel Know-How sind wir die idealen Fotografen um eure Hochzeitsfeier in alternativen
Hochzeitsfotos abzubilden. Wir fotografieren euch auch als frisch verliebtes Paar. Die klare, natürliche
Bildsprache zieht sich durch unserer Bilder. Wir verstellen euch nicht oder verändern eure Person in
Photoshop. Trotzdem ist eine aufwändige Bildbearbeitung bei uns ein wichtiger Bestandteil. Diese verstärkt
jedoch auf natürliche Art und Weise unsere Bildsprache. Wir erzeugen somit Gefühlt in Form von
Moodbildern. Außerdem sind Detailfotos ein wichtiger Bestandteil um den Rythmus unserer modernen
Hochzeitsreportagen zu stützen. Als Fotojournalisten mit Fokus auf moderne Hochzeitsfotografie sind wir
somit anderen Hochzeitsfotografen einen Sprung voraus, da wir uns stets auf den Bereich Reportage- &
Dokumentarfotografie spezialisiert haben. Jedes Foto erhält von uns die gleiche AUfmerksamkeit. Wir
benutzen keine Batchbearbeitung wie viele andere Hochzeitsfotografen, bei der alle Bilder mit einem
Bearbeitungspreset automatisiert versehen werden. Bei einer Hochzeitsreportage in NRW oder Deutschland
von 12h sitze ich ca 3-4 Tage an der Postproduction. Deshalb sind unsere Reportagen ein Premiumprodukt,
Einzelanfertigungen mit viel Liebe erstellt und keine Massenanfertigungen. Die Fotobox gehört mittlerweile
fast zum Standardprogramm einer jeden Hochzeit - mit dem einfachen Grund, dass es immer ein
Publikumsmagnet ist und die Gäste den ganzen Abend lang Spaß damit haben. Ich biete eine der besten
Fotoboxen an, die man bekommen kann. Bei den günstigen Anbietern ist meist Folgendes der Fall: günstiges
Tablet verbaut->Tablet fällt aus, kostenlose App->App stürzt ab, Webcam oder schlechte Kamera verbaut->
schlechte Fotos. Oder es gibt keine Druckfunktion. Bei mir ist ein teures Tablet mit einem teuren
Fotoboxprogramm verbaut. Zudem habe ich eine gute Spiegelreflexkamera und gutes Licht an der Fotobox,
was zu besseren Fotos führt. Diese lassen sich bei mir auch direkt ausdrucken. Lustige Verkleidungen und
ein schönes Hintergrundbild gehören bei mir ebenfalls wie Auf- und Abbau(auch erst am nächsten Tag) dazu.
Und ich behaupte einfach mal, dass es sinnvoller ist die Fotobox beim Fotografen und nicht beim DJ zu
buchen :) 


