FOTOFACHWERK
Hochzeits-Shooting – Spezielle Informationen –
Es gibt fast unendlich viele Dinge, die man für ein Hochzeits-Shooting berücksichtigen sollte.
Je genauer man im Vorfeld festlegt, worauf Sie als Brautpaar Wert legen, desto entspannter
gestaltet sich die geplante Zeit der Fotografie. Meine Arbeit als Fotografin beginnt nämlich
bereits lange vor der Trauung. Vereinbaren Sie daher bitte einen unverbindlichen Vorabtermin
zur Beratung und um sich persönlich kennen zu lernen.
Je wohler Sie sich mit mir beim Fotografieren fühlen, desto entspannter werden die Fotos.
Überlegen Sie sich bitte, ob Sie nur ein Brautpaarshooting, das etwa 90 Minuten in Anspruch
nimmt, planen oder ob die gesamte Hochzeitsfeier und -gesellschaft abgelichtet werden soll.
Bedenken Sie, dass es sich um einzigarte Momente und Emotionen handelt, die nicht mehr
nachgestellt oder reproziert werden können. Gerne begleite ich den besonderen Tag nach
Ihren Wünschen.
Für die Braut: Lassen Sie sich von Ihrer Stylistin das entsprechende Puder und den
Lipgloss/Lippenstift mitgeben, damit Ihr Make-up während des Shootings gegebenenfalls
aufgefrischt werden kann.
Bringen

Sie

alle

gewünschten

Accessoires

mit,

die

wichtig

sind:

Brautstrauß,

Anstecksträußchen, Ihre Ringe, weißen Sekt und dazu passende Gläser.
Auf das Wetter hat man bedauerlicherweise keinen Einfluss und manchmal spielt es auch
nicht so mit, wie man es sich vorstellt. Denken Sie daher bei feuchtem Wetter beispielsweise
an Ersatzschuhe für die Braut.
Alle weiteren, notwendigen Details sprechen wir persönlich ab.
Um die natürliche Stimmung und die einzigartige Atmosphäre so authentisch wie möglich
einzufangen, halte ich mich bei der Erstellung einer Hochzeits-Reportage meist dezent im
Hintergrund auf.
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Noch ein Wort zu Photoshop®
Photoshop® bietet viele Möglichkeiten, digitale Bilder im Nachhinein zu retuschieren. Meine
Galerien unter www.fotofachwerk.de zeigen Ihnen, welchen Bearbeitungsstil ich bei meinen
Retuschen einsetzen. Wie und in welchem Maß ich Ihre Bilder „aufhübschen“ darf, bespreche
ich mit Ihnen persönlich bei der Bilderauswahl.
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