HOCHZEITEN 2019
INFORMATIONEN
ABLAUF
PREISE

Das erste Kennenlernen / Vorbereitung
Ihr seid verlobt und möchtet mich als eure Hochzeitsfotografin engagieren? Wunderbar, kontaktiert mich und wir treffen uns in ungezwungener
Atmosphäre bei Kaffee und Kuchen und ihr erzählt mir von euren Ideen und Vorstellungen. Wann soll das Brautpaarshooting stattfinden, was für Bilder
wünscht ihr euch, etc. Gemeinsam schauen wir die Grobplanung für euren Hochzeitstag an, am besten die Trauzeugin gleich mitnehmen denn diese haben
meist mehr zusätzliche Details und Abläufe im Programm eingebaut als ihr ahnt. ;) Somit kann ich mich bestens auf euren Tag vorbereiten und versäume
keinen Programmpunkt fotografisch festzuhalten.

Der Hochzeitstag
Das ist EUER Tag! Ich versuche mich so diskret und unsichtbar wie möglich im Hintergrund zu halten. Da wir uns bereits persönlich kennengelernt haben,
bin ich keine wirklich „Fremde“ an eurem Tag und ich bin mir sicher, ihr fühlt euch wohler mit einer bereits bekannten Person. Den ganzen Tag (je nach
Angebot dass ihr gebucht habt) werde ich irgendwo in eurer Nähe sein, als auch mich unter die Gäste mischen und in die Gesellschaft zu integrieren. Je
mehr Vertrauen und Sympathie da ist, desto besser werden auch die Bilder...ist so. ;)
Das Warten danach
Nach der Hochzeit sende ich euch innert 3-4 Wochen alle brauchbaren, bearbeiteten Bilder zu.
Ihr kriegt alles, was ich an diesem Tag fotografiert habe, lediglich die unscharfen oder unvorteilhaften Fotos werden selbstverständlich aussortiert. Ihr erhält
dann eine Fotobox mit einem USB-Stick und einigen besonders schönen Fotos als Prints per Post zugestellt. Ein kleines Überraschungspräsent liegt
ebenfalls bei. Auf dem Stick findet ihr alle bearbeiteten Fotos in Originalauflösung für Dankeskarten, Poster, Fotobücher etc. vor. Auf Wunsch erstelle ich
euch eine passwortgeschützte Onlinegalerie aller Bilder, welche ihr mit eurer Familie und Freunden teilen könnt.
Eine Frage zum Nachdenken:
Was ist das Einzige, für was ihr an eurer Hochzeit Geld ausgebt, dass im Laufe der Jahre immer wertvoller wird?

Häufig gestellte Fragen
Frage: Wie lange im Voraus sollten wir dich für unsere Hochzeit buchen?
So früh wie möglich! Viele gute Hochzeitsfotografen sind schon Monate im Voraus ausgebucht. Besonders Termine für die Monate März bis Oktober sind
schnell verplant. Da ich auch noch Turniere fotografiere sind die Wochenenden sehr schnell weg, getreu dem Motto: Der Frühere ist der Schnellere.
Frage: Wir wohnen nicht in deiner Gegend. Fährst du zu einer Hochzeit auch weitere Strecken?
Ja natürlich, für Eure Hochzeit ist mir kein Weg zu weit. Die Anfahrtskosten sind im Umkreis von 50km ab Faulensee inklusive, die Anfahrt / Rückfahrt ab
100km kostet anschliessend 0.80 Rp pro km. Falls es nun meeega weit entfernt sein sollte (evtl. sogar Ausland) dann meldet euch einfach, wir finden
bestimmt eine passende Lösung.
Frage: Was ist in Deinem Angebot enthalten?
Meine Angebote beinhalten immer ein persönliches Erstgespräch & Beratung / 50 km Anfahrt frei / Shootings je nach Paket / alle gelungenen Bilder mit
professioneller Bildbearbeitung und Retusche / Onlinegalerie auf Wunsch / USB-Stick mit allen guten Bildern / schöne Verpackung / Versand
Frage: Wie werden unsere Bilder ausgeliefert?
Alle bearbeiteten Bilder auf USB Stick in grösstmöglicher Auflösung und ohne Wasserzeichen oder Logo. Zusätzlich lege ich als kleines Präsent noch ein
paar Aufnahmen in 13×18 als Prints dazu. Das Ganze stelle ich in einer hübschen Verpackung für euch zusammen.
Frage: Sind die Bilder, die wir erhalten alle bearbeitet?
Ja, die Fotos werden bei mir von Hand und mit viel Liebe bearbeitet, kein Bild läuft bei mir durch eine Stapelverarbeitung. Den Aufnahmen aus dem
Brautpaarshooting schenke ich hierbei besondere Aufmerksamkeit. Es sind eure wichtigsten Bilder von diesem Tag, daher ist auch eine professionelle,
jedoch dezente Beauty-Retusche bei euren Bildern aus dem Portrait-Shooting, die eventuelle kleine Hautunreinheiten verschwinden lässt,
selbstverständlich. Auch die Anzahl der Aufnahmen an der Hochzeit sind nicht limitiert.

Frage: Kannst Du unsere Bilder auch in schwarz-weiss umsetzen?
Die meisten der Bilder werdet ihr in Farbe erhalten. Jedoch mache ich gerne auch ein paar Bilder in schwarz-weiss, da mir das je nach Situation auch gut
gefällt. Auch Bilder welche mit dem Dynamikpegel etwas an Farbe verlieren, sehen wunderschön und zeitlos aus, von diesem Stil bin ich sehr angetan und
ihr werdet garantiert auch ein paar solche Bilder erhalten.
Frage: Mit wie vielen Bildern können wir rechnen?
Das kann man in einer Bilderanzahl nicht sagen, das kommt ganz darauf an. Die Anzahl richtet sich nach der Aufnahmedauer, Gästeanzahl etc.
Frage: In welchem Format nimmst Du die Bilder auf?
Ich nehme alle Bilder im RAW-Format auf. Diese Bilder werden anschließend von mir bearbeitet und ihr bekommt die bearbeiteten Bilder im jpg-Format
zugestellt.
Frage: Können wir unsere Bilder später auch selbst ausdrucken lassen?
Ja sicher! Da Ihr alle bearbeiteten Bilder digital bekommt könnt Ihr damit zu jedem beliebigen Fotolabor gehen und diese Bilder als Abzüge bestellen. Da
es da qualitativ beachtliche Unterschiede gibt dürft ihr mich gerne kontaktieren und ich empfehle euch, je nachdem was ihr entwickeln wollt, eine
geeignete Adresse.
Frage: Erstellst Du auch Hochzeitsalben?
Aber natürlich, das habe ich in meiner Ausbildung als Fotofachfrau zur Genüge gelernt. Dabei kann ich euch besonders hochwertige Alben empfehlen. Ihr
bereitet euren grossen Tag auch mit viel Liebe zum Detail vor und dieser Tag soll euch für immer in Erinnerung bleiben. Was bleibt danach? Es sind die
Bilder, die ihr in euren Händen halten könnt und es sind die Emotionen dieses Tages, die durch diese Bilder wieder lebendig werden. Eure professionell
erstellten Bilder haben es auch verdient in einem wunderschönen Bildband aufbewahrt und präsentiert zu werden.

Frage: Müssen wir ein Hochzeitsalbum gleich mitbuchen oder können wir uns auch später noch dazu entschließen?
Ihr könnt euch auch nach der Hochzeit noch für die Erstellung eures exklusiven Albums entschließen.
Frage: Wieviel Zeit müssen wir für das Brautpaar-Shooting an unserem Hochzeitstag einplanen?
Ich rate meinen Brautpaaren immer ungefähr 1h - 1.5h Stunden Zeit für das Brautpaar-Shooting einzukalkulieren. Dabei kommt es natürlich auch darauf an,
wo die Bilder erstellt werden sollen und ob z.B. noch eine Fahrstrecke zur Location berücksichtigt werden muss. Manche Paare entscheiden sich auch für
ein kürzeres Shooting, weil sie ihre Gäste nicht so lange alleine lassen möchten. Dann wäre eine Kombination aus einem ganz kurzen Shooting und einem
„After-Wedding“ Shooting an einem anderen Tag denkbar.
Was ebenfalls möglich wäre ist eine Aufteilung des Shootings auf Nachmittag und Abends, um die schöne Sonnenuntergangsstimmung einzufangen.
Dabei müsst ihr eure Gäste pro Shooting weniger lange alleine lassen.
Frage: Machst Du auch mal Pause?
Eigentlich nicht wirklich. Kaum verlasse ich den Raum, passiert etwas Unerwartetes und ich habe es nicht auf der Kamera...da mich sowas dann immer recht
ärgert, bin ich praktisch ununterbrochen mit meiner Kamera unterwegs.
Frage: Gibt es denn irgendwas, was Du an diesem Tag ausserdem brauchst?
Ein Platz an einem der Tische beim Abendprogramm wäre supernett, um nicht verloren in einer Ecke zu stehen, ausserdem ein kleiner Platz für mein
Fotoequipment.

Meine Shootingpakete enthalten
Persönliches Erstgespräch & Beratung / 50 km Anfahrt frei / alle gelungenen Bilder mit professioneller Bildbearbeitung und Retusche / Onlinegalerie auf
Wunsch / USB-Stick mit allen guten Bildern / schöne Verpackung / Versand

Das Grundpaket
Trauzeremonie / Apero mit Gästen /
Shooting

Das Mittlere
Trauzeremonie / Apero mit Gästen /
Shooting / Abendprogramm

ca. 4h

ca. 6h

1800.- CHF

2500.- CHF

Das Rundumpaket
Getting Ready/ Trauzeremonie /
Apero mit Gästen / Shooting /
Abendprogramm

ca. 8h
3300.- CHF

Zusätzlich kann ein Verlobungsshooting oder After-Wedding / Trash-the-dress Shooting dazugebucht werden
Gerne erstelle ich auf Anfrage euer Hochzeitsalbum
(Individuelle Gestaltung, Querformat 40x30 cm, Acrylglas-Cover und Ledereinband, Fotopapierqualität, Layflat Bindung, Aufbewahrungsbox, 40 – 70 Seiten)
*Die Anfahrtskosten entfallen bei einem Auftrag im Umkreis von 50 km von Faulensee, ansonsten müssen diese zusätzlich verrechnet werden:
Anfahrt/Rückfahrt ab 100 km: CHF 0.80 pro km

Kontaktiert mich unverbindlich und teilt mir eure Wünsche mit. Gerne unterbreite ich euch ein individuelles Angebot!

Über mich
Ein naturverbundener Mensch war ich schon immer. Wohl deshalb fotografiere ich auch nach wie vor am liebsten draussen, wo man den Wind in den
Bäumen hören und die Wärme der Sonnenstrahlen auf der Haut spüren kann. Nach der Schule verbrachte ich ein Auslandjahr im tiefsten Outback in
Australien, nach dessen Weite und Ruhe ich mich hier und da wieder sehne. Zurück in der Schweiz absolvierte ich meine Ausbildung als Fotofachfrau, und
schloss diese im Jahr 2009 ab. Da mein Herz schon seit jungen Jahren für die Pferde schlägt, ist es nur verständlich, dass diese auch einen Hauptteil meiner
Bilder einnehmen. Die Kraft und die Majestät, welche diese wunderschönen Geschöpfe ausstrahlen, faszinieren mich immer wieder aufs Neue. Wenn ich
meine Kamera in der Hand halten und schöne Momente und Stimmungen einfangen kann, bin ich absolut glücklich und voller Erfüllung. Mit einem
besonderen Gespür versuche ich bei allen Tieren, diese so abzubilden wie sie ihre Besitzer schon immer gesehen haben: mit dem Herzen.
Was gibt es sonst noch über mich
Aufgewachsen Nähe Solothurn / wohnhaft im Berner Oberland / verliebte Pferdebesitzerin / mal mehr mal weniger disziplinierte Dressurreiterin / mag
Sonnenuntergänge und Wasserschildkröten / liebt den Sommer und italienisches Essen / häufige Konzertbesucherin

Fragen?
Gerne stehe ich Dir für weitere Fragen und
Informationen zur Verfügung. Melde dich doch einfach
unverbindlich:
EVELYNE GFELLER
ZAUNMATTWEG 22
3705 FAULENSEE
079 407 15 36
HELLO@EG-PHOTOGRAPHY.CH
WWW.EG-PHOTOGRAPHY.CH

