FAQ – Frequently Asked Questions

1. Wie kalkulierst du deine Kosten?
Die Kosten eurer Bilder sind abhängig von der Dauer, dem Aufwand und der Anfahrt.
Pro Stunde Shooting/Begleitung sind das ca. 110€ Mehr Infos findet ihr auch als Download
„Preisliste“
2. Wann bekommen wir unsere Bilder?
Sicherlich könnt ihr es kaum abwarten endlich eure Bilder zu sehen. Es steckt aber unheimlich
viel Zeitaufwand in der Nachbearbeitung, weshalb es je nach Anzahl der Bilder 8-12 Wochen
dauert, bis ihr eure Bilder bekommt. Als kleinen Vorgeschmack bekommt ihr direkt nach der
Hochzeit eine kleine Auswahl von 10-20 Bildern.
3. Bearbeitest du deine Bilder?
Natürlich. Aber nicht so, wie viele Bildbearbeitung kennen. Ich mache keine Hochglanz-Retusche,
so dass eure Verwandten euch auf den Bildern nicht mehr erkennen. In der Bearbeitung geht es
vielmehr darum, das Licht und die Kontraste zu optimieren und Farben anzupassen und vielleicht
auch den ein oder anderen auffälligen Pickel verschwinden zu lassen ;)
4. Bei wem liegen die Bildrechte?
Bei euch. Ihr habt mich beauftragt für euch Bilder zu machen, dann gehören sie auch euch.
Natürlich darf ich mit eurer Einstimmung die Bilder nutzen, aber sie gehören ganz euch und sind
ohne Wasserzeichen.
5. Wie ist dein Stil?
Natürlich, emotional, authentisch, echt
6. Was wenn es regnet, stürmt oder schneit?
Das ist völlig egal. Ich verspreche euch, dass ihr unabhängig vom Wetter eure Traumbilder
bekommt.

7. Welche Location ist für Fotos am besten?
Auch egal. Man findet überall schöne Ecken. Und es muss nicht immer der pompöse Schlossaal
oder der große Park sein. Oft reicht auch ein schöner Weg, ein einzelner Baum oder eine große
Wiese. Je nachdem, was zu euch und eurer Feier passt.
8. Was ist in deinem Paket dabei?
Natürlich kommt das darauf an, was ihr euch wünscht.
In der Regel geht es in der Hochzeitsfotografie heutzutage um eine „Reportage“ und
„emotionales Storytelling“, was heißt, dass ich euch begleite und euren Tag gefühlvoll
dokumentiere, damit ihr am Ende die Geschichte eures Hochzeitstages habt und alles noch
einmal durchleben könnt. Je nachdem, was ihr euch wünscht sind folgende Aspekte dabei:
- „Getting Ready“ von Braut und/oder Bräutigam (Make-Up, Frisur und Ankleiden)
- Paar-Portraits mit/ohne „First Look“ (Erstes Aufeinandertreffen von Braut und Bräutigam)
- Begleitung Trauung und anschließendem Empfang
- Gruppenbilder
- Bilder von der Location und der anschließenden Feier
9. Was ist wenn du krank wirst?
Das kann natürlich leider passieren. Es wäre für euch beruhigender, wenn ihr euch im Vorfeld
schon über einen Ersatzfotografen erkundigt, der im Notfall einspringen kann. Ihr erhaltet in
diesem Fall natürlich euer Geld zurück.
10. Wie läuft die Vorbereitung ab?
Wenn ich eure Anfrage bekommen habe, checke ich meinen Terminkalender und informiere
euch, ob ich frei bin. Dann werden wir ein Vortreffen organisieren oder telefonieren, um uns
kennenzulernen, den Ablauf zu besprechen und eure Fragen zu klären.
Anschließend erhaltet ihr eine Art „Vereinbarung“ in dem wir alles schriftlich festhalten.
11. Mit welcher Ausrüstung fotografierst du und wie sicherst du deinen Daten?
Ich fotografiere immer mit 2 Kameras. Beides sind Vollformatkameras. Meine Daten sichere ich
auf 2 SD-Karten parallel. Nach der Hochzeit, werden die Bilder auf meiner Festplatte und in der
Cloud gespeichert und können somit quasi nicht verloren gehen.

Ich freue mich auf euch!
Anna

