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10 Gründe für einen Profi Hochzeitsfotografen
Ausgewählte Locations, edle Getränke, spezieller Blumenschmuck, feines Essen
und die extravagante Torte: Bereits ein Tag nach dem Hochzeit Geschichte. Erlebt,
gegessen, getrunken und vorbei. Das wirklich Wichtige gewinnt erst Jetzt an
Bedeutung: Die Fotos, Eure Ringe und das allerwichtigste-Eure Liebe.

Ein professioneller Fotograf hat Erfahrung, weiss
auch sonst zum Hochzeitsfest und Tagesablauf
Tipps mit denen Sie Ihren grossen Tag zum perfekten Hochzeitsfest machen. Er kennt Locations,
Restaurants, Caterings und hat viele Ideen für
einen unvergesslichen Feiertag.
Ein Zeit, Aufwand und Geldsparender Vorteil.

Wenn Sie jemanden aus der Gästeliste verpflichten die Aufnahmen dieses Tages zu machen
kommt Sie das zwar günstiger. Doch was wenn
die Aufnahmen (aus welchem Grund auch immer)
nicht passen?-Verlieren Sie nicht nur die Erinnerungen sondern evtl. noch einen Freund.
Eine Hochzeit kann nicht wiederholt werden.

Dass ein Fotograf pünktlich ist, professionelles
Werkzeug einsetzt, eine Reserveausrüstung hat,
Datensicherungen anlegt, und weiss welche
Momente wichtig sind dürfen Sie vorausetzen.

Ein erfahrenen Hochzeitsfotograf weiss wo Sie
wie hinnstehen müssen, erkennt schnell
passende Hintergründe und Locations, ein
Garant also für schnell erledigte Familienbilder
und Paarshootings.Sie sparen wertvolle Zeit und
haben mehr davon für Ihre Gäste. Er setzt sich
und sein Equippment nicht in Szene sondern
agiert mit gekonnten Ideen damit das
Fotografieren so angenehm und natürlich als
möglich in den Hochzeitsablauf eingebettet ist
und das Brautpaar schnell wieder dort ist wo es
hingehört: In die Hochzeitsgesellschaft.

Nebst den «gestellten» Aufnahmen wird ein
erfahrener Fotograf viele stimmungsvolle
Schnappschüsse des Tagesablaufs machen.
Eine solche Hochzeitsreportage ist weder Presse,
Landschafts oder Porträtfotografie sondern die
Bildfolge über Ihren wichtigsten und schönsten
Tag im Leben. Bestehen Sie in jedem Fall auf den
Erhalt und das Nutzungsrecht der vollauflösenden Daten ohne Einschränkungen, so können Sie
bei einem Online-Anbieter Poster, Bücher,
Papierbilder und andere Fotoprodukte bestellen.
Preislich beachten: Die Datenaufbereitung ist
wesentlicher Teil der Fotografie und beansprucht
genausoviel Zeit wie die Aufnahmen selber.
Der Fotograf kennt Ihre Familie Freunde und
Arbeitskollegen nicht. Er fotografiert «neutral»
und bevorzugt bzw. vernachlässigt niemanden.
Ein engagierter Fotograf erledigt Ihren Auftrag seinen Job während alle Gäste sich entspannt
auf das Fest - auf Sie konzentrieren. Er zeichnet
verantwortlich für professionelle Fotos von einem
unwiederholbaren Tag - Ihr Hochzeitstag.

Ein Fotograf hat eine Homepage mit
Demomaterial, eine transparente Preisliste ohne
versteckte Kosten und informiert euch gerne an
einem unverbindlichen Gespräch.
Ein engagierter Berufsmann offeriert euch auch
nach dem grossen Tag einen perfekten Service,
dies kann Gestaltung eines Fotobuchs oder einer
DVD-Diashow sein ganz sicher aber ein mind. 10
Jahre garantierter Backupservice eurer Daten.
Das buchen eines Fotografen lässt euch ein
wichtiger Punkt auf der To-Do
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Liste als erledigt streichen und
macht Platz für das Nächste.
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