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Wir Möchten uns bei euch für Ihr Interesse bei AS Media als 
Hochzeitsfotografen für eure Hochzeitsfeier bedanken. 
Eur Hochzeitstag ist einer der bedeutendsten und schönsten Tag 
eures Lebens - und wir freuen uns darauf, euch ein 
unvergessliches Erlebnis zu bieten, dass, ihr noch viele Jahre 
schätzen werden.  
In dieser Broschüre findet ihr Details zu unseren Paketen und 
warum wir die perfekten Fotografen für euch sind. 
Wir würden uns freuen, Termine zu besprechen, um eure 
individuellen Anforderungen zu ermitteln.  

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZU 
EUERER VERLOBUNG





Seit Kindertagen faszinieren mich Menschen, 
ihre Gesichter und ihre Ausdrücke. Diese 
Faszination bleibt mir auch bis heute erhalten. 
Ich liebe es Menschen so locker und leicht 
fotografieren zu können, wie sie wirklich sind 
und Momente festzuhalten, die meist viel zu 
schnell verfliegen. Eine hohe Qualität und 
Professionalität sind mir sehr wichtig, ebenso 
darf aber auch nicht der Spaß bei einem 
Fotoshooting zu kurz kommen.

Herzlich willkommen 
bei AS Media, eurem 
Hochzeitsfotografen 
in Kempten und 
Umgebungen.
Seit Kindertagen faszinieren mich Menschen, 
ihre Gesichter und ihre Ausdrücke



Vorbereitung 
Wir werden den Tag früh am Morgen beginnen, dass ich so viele 
Aufnahmen wie möglich von der Braut und dem Bräutigam machen 
kann, welche sich fertig machen.  Während ihrer Vorbereitungen 
fotografiere ich im sogenannten "Reportage" -Stil, d. H. Bilder, die 
eine Geschichte erzählen.  Ich werde jeden Moment in Echtzeit ohne 
Inszenierung festhalten.  Dies kann alles sein, vom letzten Schliff der 
Haare der Braut bis hin zu den Bräutigam, der vor seinem großen 
Moment mit der Trauzeugen an den Gläsern klirren.  Letztendlich 
möchte ich eine echte und authentische visuelle Geschichte erzählen 
und dabei die Atmosphäre und die Umgebung fotografieren.  Ich 
werde so unsichtbar wie möglich sein wie ein stiller Beobachter.



Zeremonie  
Während der Zeremonie möchte ich so viele natürliche Aufnahmen 
wie möglich machen.  Dies beinhaltet alle klassischen Momente von 
der Braut, die den Gang entlang geht, bis zum Ringaustausch, 
Gelübde und die glücklichen Tränen.  Ich werde nur da sein, um 
Momente im Verlauf der Zeremonie zu dokumentieren und eine 
visuelle Geschichte zu erstellen.  Jede Aufnahme wird mit Subtilität 
und Professionalität gemacht und ich werde so unauffällig wie 
möglich sein, um eine wirklich natürliche Geschichte zu garantieren.



Portraits 
Dies ist der aufregende Teil, an dem ich das Paar zu verschiedenen 
Orten im Veranstaltungsort bringen werde, um makellose Aufnahmen 
zu machen, die von ihrem ersten Kuss als Ehemann und Ehefrau bis 
zu den liebevollen Blicken in die Augen des anderen reichen.  Dies 
sind die eleganten Aufnahmen, die auf einer großformatigen 
Leinwand fantastisch aussehen. 



 Familienporträts 
 Als nächstes werde ich mit dem Paar und seiner Familie 
zusammenarbeiten, um die typischen Hochzeitsfotos festzuhalten.  
Ich werde Familienaufnahmen machen, gefolgt von Fotos mit dem 
Hochzeits-Gefolge, damit alle Gäste die Chance haben, mit dem 
Paar zu glänzen!  Wir werden verschiedene Gruppenaufnahmen 
machen, einige ernsthafte, einige lustige und andere, mit denen das 
Paar und der Gast experimentieren möchten.  Hier werde ich ein 
umfassendes Portfolio des großen Tages des Paares erstellen.



Kuchen schneiden und First Dance 
Ich werde dem Paar dann in die Umgebung folgen, in der sie den 
Kuchen schneiden und ihren ersten Tanz aufführen werden.  Dann 
gibt es die Zeit, in der das Hochzeits-Gefolge mitmacht und hier 
beginnen die verrückten und lustigen Aufnahmen.  Partybilder sollten 
wild, laut und verrückt sein - und ich bin jeden Moment mit meiner 
Kamera dabei.



Heiratsantrag Fotograf  
Die Idee hinter der Fotografie mit geheimer Heiratsantrag 
besteht darin, etwas Besonderes zu fotografieren, das oft nicht fotografiert wird.  
Fast jeder hat heutzutage einen Hochzeitsfotografen und einige haben sogar 
Verlobungsfotos.  Aber was ist mit der Erfassung des Moments, in dem sie "Ja" 
sagt?  Genau wie bei Hochzeiten ist jede Heiratsantrag anders - und das finde 
ich toll!  Es ist eine Geschichte, und nur eure Geschichte. Es ist ein persönlicher 
Moment, der (hoffentlich) nur einmal in eurem Leben passieren wird. 
 Als dokumentarischer Hochzeitsfotograf bin ich es gewohnt, unbemerkt zu 
bleiben und echte Emotionen im Moment einzufangen.   Also wenn du es dir 
überlegst, deinen Partner zu bitten, dich zu heiraten, schick mir eine Nachricht. 
Ich würde deinen Heiratsantrag gerne heimlich fotografieren.



Schönster Tag €999.00 
•Ganztägige fotografische Begleitung (9 bis12 Stunden) 
•Vom Getting Ready morgens bis zur Feier am Abend. 
•Passwortgeschützte Online-Galerie (bleibt online für12 Monate) nach 
der Hochzeit.  
•400 - 500 Fotos als hochauflösende JPEGs, optimiert in Farbe und in 
edlem Schwarzweiß auf  einem USB-Stick,  
•USB-Stick und Abzüge erhaltet ihr in    
einer wunderschönen Geschenkbox aus Holz. 
•30 Fotoabzüge 10x15cm eurer schönsten Fotos 
•Persönliches Beratungsgespräch 
•Ganztägige Fotodokumentation

15% Rabatt für Hochzeiten an Wochentagen  
 von Mo - Fr.



Trauung und mehr €550.00 
•4-stündige Fotodokumentation. 
•Persönliches Beratungsgespräch. 
•50-200 Fotos als hochauflösende JPEGs, optimiert in Farbe und in 
edlem Schwarzweiß auf einem USB-Stick. 
•USB-Stick und Abzüge erhaltet ihr in einer 
wunderschönen Geschenkbox aus Holz. 
•Passwortgeschützte Online-Galerie (bleibt online für 12 Monate 
nach der Hochzeit.  
•10 Abzüge 10x15cm eurer schönsten Fotos



Brautpaar Shooting €399.00 
•4-stündige Fotodokumentation. 
•Persönliches Beratungsgespräch. 
•150-200 Fotos als hochauflösende JPEGs, optimiert in Farbe und in 
edlem Schwarzweiß auf einem USB-Stick. 
•USB-Stick und Abzüge erhaltet ihr in einer 
wunderschönen Geschenkbox aus Holz. 
•Passwortgeschützte Online-Galerie (bleibt online für 12 Monate 
nach der Hochzeit.  
•10 Abzüge 10x15cm eurer schönsten Fotos



Fragen und Antworten 
Wann bekommen wir die Fotos?  
Wir bearbeiten die Fotos innerhalb 2-3 Wochen. 

Ist ein Vorgespräch notwendig?   
ab 6 Stunden Reportage unbedingt wichtig – da wir auf einer Welle sein sollen, 
muss ich euch sympathisch sein. Schließlich kooperiert man miteinander den 
ganzen Hochzeitstag. Für die Begleitung von 1,5 bis 2 Stunden reicht auch ein 
Telefonat, in dem ich einige Tipps gebe. 

Wir sind nicht fotogen und haben keine Erfahrung, was nun? 
Für mich gibt es keine unfotogenen Menschen. Wir sind alle einzigartig und auf 
eigene Art schön! Natürlich gebe ich Anweisungen im Fotoshooting, damit meine 
Brautpaare cool und entspannt aussehen. 

Wie arbeitest du vor Ort? 
Ich bin unauffällig und immer für euch da. Ich ziehe es vor während der 
Reportage im Hintergrund zu agieren um Emotionen und Aktionen unbeeinflusst 
zu fotografieren. 

Was machen wir, wenn es regnet? 
Das Wetter an eurem Hochzeitstag gehört später zu euren Erinnerungen. Das 
Wetter könnt ihr nicht beeinflussen und Ihr solltet auch eure Stimmung nicht 
davon abhängig machen. Ich blende niemals Regenwetter in den Fotos aus, 
sondern mache daraus einen Teil eurer Geschichte. Zudem kann man auch bei 
Regen tolle Fotos machen. Das wichtigste ist, dass ihr strahlt. 

Was passiert, wenn du am Hochzeitstag krank wirst? 
Das kann wirklich jedem passieren – bis jetzt ging es immer gut bei mir! – ich 
habe ein gutes Netzwerk an Hochzeitsfotografen aus München,  die einen 
ähnlichen Foto Stil haben und ähnliche Honorarhöhe. 

Mit welchem Equipment fotografierst Du? 
Aktuell fotografiere ich mit verschiedenen Kamerasystemen. Mein Equipment 
befindet sich immer auf dem neusten technischen Stand. Vor Ort habe ich immer 
mehrere Kameras dabei um eventuelle technische Ausfälle zu kompensieren.






