Verlobungsfotoshooting ...
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... oder einfach Probefotoshooting, oder noch einfacher: Zeit zum Kennenlernen
Mindestens ein Jahr vorher, wenn
nicht noch früher, sollte man sich
um die Auswahl des richtigen Fotografen kümmern. Diese Wahl
muss auf jeden Fall sehr sorgfältig
getroffen werden. Denn - niemand
will den schönsten Tag seines Lebens mit einer unsympatischen
oder unprofessionellen Person verbringen. Deshalb sollte nicht nur
der Fotostil passen, sondern auch
die Chemie zwischen Brautpaar
und Fotograf.

Termin für ein Probeshooting

Bei meinen Hochzeitspaketen ist
dieses
Verlobungsfotoshooting
gratis dabei - incl. zehn Fotos digital. Somit habt ihr gleich ein paar
schöne Bilder für eure Einladungen, Save the Date Karten, Weinetiketten oder Tischkärtchen.

Shooting auch nichts zu bezahlen,
außer ihr wollt doch noch das eine
oder andere Foto.
Und ihr habt auch noch die Chance
und die Zeit, euch um einen anderen Fotografen zu kümmern.

Vorteile für mich als Fotograf

Auch ich kann euch beschnuppern,
ich kann ausprobieren, was ich mit
euch alles machen kann, welche
Posen zu euch passen. Ich kann abchecken, welche Typen ihr seid - ob
eher die Romantiker oder mehr die
Traditionellen? Oder vielleicht sogar ein bisschen verrückt und ausgeflippt? Ich richte mich da ganz
nach euren Wünschen und Vorstellungen.

Vorteile für das Brautpaar
Ihr könnt mich beschnuppern, ob

Ein bis drei Tage nach dem Shooting bekomm ihr von mir dann eine
Vorauswahl aller Fotos, die ich für
schön empfinde. Und ihr sucht euch
davon eure Lieblingsbilder aus.

ich überhaupt zu euch passe und
und ob euch mein Fotostil gefällt.
Falls ihr mich dann doch nicht buchen möchtet, braucht ihr für diese

Ich frage meine Brautpaare auch
immer nach Hobbys und Beruf, um
vielleicht verschiedenste Acces-

Alle aktuellen
Preislisten und Hochzeitspakete findet ihr auf meiner
Homepage unter
www.seebacherdoris.com

soires ins Shooting miteinzubeziehen. Für mich ist auch wichtig:
Sind Kinder dabei? Gibt es Tiere,
die bei der Hochzeit anwesend
sein werden? Egal - es gibt auf jeden Fall immer viel zu besprechen
und während dem Shooting kommen von meiner Seite auch laufend
neue Ideen und Fragen dazu.

Wo findet das Shooting statt?

In den meisten Fällen schaue ich,
dass das Shooting outdoor stattfinden kann. Bei mir in der Nähe bieten sich schöne Kulissen wie z.B.
der Stadtpark Neunkirchen oder
der Seebensteiner Park an, oder
auch im Akademiepark in Wr. Neustadt oder im Rosengarten in Pitten gibt es schöne Fotostellen.
Ich bin aber auch offen für Ideen
und Fotoplätze von eurer Seite.
Vielleicht habt ihr ja selbst schon
das eine oder andere nette Plätzchen entdeckt oder wollt überhaupt gleich an der Location fotografiert werden, wo die Hochzeit
stattfinden soll.
Ich mache, was immer ihr wollt.

Das Shooting fand im Seebensteiner Park statt. Da ich wusste, dass Jakob Gitarre spielt,
packte ich meine kurzerhand ein und siehe da - er hatte gleich ein Liebeslied für seine
Laura auf den Lippen.

Was sollen wir anziehen?

Zieht an, was euch gefällt. Schmeißt
euch einfach in eure Lieblingsklamottten, die euch am besten passen. Denn an den Fotos sollt ihr
euch ein Leben lang erfreuen.

Outfit soll zu euch passen. Nehmt
vielleicht eine zweite Garnitur zum
umziehen mit. Und achtet darauf,
dass ihr farblich ein bisschen aufeinander abgestimmt seid.

Das Outfit kann sportlich sein, aber
auch elegant oder verrückt. Manche
kommen im Trachtenlook, andere
wiederum in zerrissenen Jeans und
T-Shirt. Die Fotos sollen auf jeden
Fall authentisch wirken - sprich: das

Alles in allem soll das Probefotoshooting so natürlich und locker
wie möglich ablaufen. Plant dafür
ungefähr eine Stunde ein - mit Vorund Nachbesprechung lieber eineinhalb Stunden.

Laura und Jakob haben es heuer geschafft, wie geplant zu heiraten. Bereits
im Oktober 2019 kamen sie zu mir zum Probeshooting für ihre Hochzeit am
8.8.2019 - damals war noch keine Rede von Chorona.

Hunde sind bei meinen Fotoshootings immer herzlich willkommen und
sorgen oft für lustige und abwechslungsreiche Motive.

Und wenn die Chemie passt, sind
auch oft gleich zwei Stunden mit
lustigen Fotos und Plaudereien verstrichen :-)

von Laura & Jakob
Und das war die Traumhochzeit

