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Hi, ich bin Kevin, euer Hochzeitsfotograf aus Hamburg. Gerne begleite ich euch an eurem großen Tag, um
für euch all die wundervollen Erinnerungen festzuhalten. Ich möchte euren Hochzeitstag in lebendigen
Bildern festhalten, die echte Momente zeigen. Ganz ohne Posieren oder falsches Lächeln. Denn so entsteht
eine wahre Erinnerung und ihr könnt euch später immer und immer wieder zurück in die Momente versetzen.
Meldet euch gerne bei mir, damit ich mehr über eure Pläne erfahren kann. 

Der Liebe wegen bin ich nach Hamburg gezogen und habe mich dann schnell auch in diese tolle Stadt
verliebt. Hier lebe ich nun mit meiner Frau und reise von hier für kleine Hochzeiten und Elopements durch
ganz Europa.

Besonders gerne begleite ich kleine Hochzeiten und Elopements. Denn hier gibt es durch die Initmität immer
besonders intensive Momente und die Gefühle können frei laufen. Das sind besonders schöne Momente, die
ich gerne für euch fest halten möchte. 

Dabei begleite ich euch unauffällig und einfühlsam. So fühlt ihr euch ungestört und könnt den Tag genießen,
ohne das Gefühl eines Foto Shootings zu haben. Das ist ganz wichtig, denn es geht darum eure Liebe zu
feiern. Dies klappt nur, wenn ihr euch wohl fühlt. Deshalb werden wir uns auf alle Fälle auch vor eurer
Hochzeit kennen lernen! So steht eurer Traumhochzeit dann auch nichts mehr im Weg. 

Ich kann es kaum erwarten von euch zu hören! Erzählt mir von euren Plänen und nehmt mich ein Stück weit
mit auf eurem Weg.

Um eure Hochzeit zu begleiten reise ich gerne innerhalb Deutschlands und sogar in ganz Europa. Schließlich
gibt es hier besonders schöne Orte, an denen ihr eure Liebe feiern könnt. Denn es braucht nicht immer ein
Dach über dem Kopf. Mit meinen gesammelten Erfahrungen helfe ich euch auch gerne weiter und stehe
euch mit Rat und Tat während der Planung zur Seite. Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt, macht ihr
heute den ersten! 


