
 Preisübersicht für Hochzeiten Stand: 17.11.2017 

PAKETE: 

1. ALL INCLUSIVE 1.800 € 

Hier ist der Name Programm:  
Ich begleite euren gesamten Hochzeitstag1. Und viele 
der sonst optionalen Leistungen sind auch schon enthal-
ten: 

 Pärchenshooting vorab 
 Assistent/zweiter Fotograf am Hochzeitstag 
 Fotobuch DELUXE 
 Abzüge eurer Lieblingsfotos in 13x18 cm auf 

feinstem Portrait-Silk Fotopapier bis 50 Stck. 

Ein weiterer Vorteil: Wenn wir den ganzen Tag Zeit ha-
ben, haben wir beim Sonnenuntergang am Abend aller-
bestes Licht für ein romantisches Brautpaar-Shooting! 

 

2. MEINE HOCHZEIT 950 € 

Dieses Paket ist darauf angelegt, die Kernmomente eures 
großen Tages festzuhalten. 

Ich begleite euch an eurem Tag bis zu 6 Stunden lang. 
Das reicht in aller Regel von der Trauung bis zu den An-
fängen der Feier, so dass wir Zeit haben, wunderbare Fo-
tos von euch und euren Familien und Gästen anzuferti-
gen. 

Ein Assistent/zweiter Fotograf sowie ein kleines Foto-
buch sind inklusive. 

 

3. ZEREMONIE PLUS 450 € 

Ich begleite euch an eurem Tag für bis zu 3 Stunden. 
Damit haben wir ein gutes Zeitfenster zur Dokumentati-
on eurer Trauung, des Empfangs und einiger Portraits 
von euch und euren Familien und Freunden. 

 

4. ZEREMONIE 350 € 

Ich begleite eure Trauungszeremonie und dokumentiere 
euer „JA“-Wort in wunderbaren Bildern. Der Zeitrahmen 
beträgt bis zu 2 Stunden. Unmittelbar im Anschluss an 
die Trauung haben wir daher noch ein kleines Zeitfenster 
für einige Portraits von euch. 

 

das bekommt ihr auf jeden Fall: 

 

 ausführliche Vorbesprechung und Beratung 
 

 alle Fotos laborfertig bearbeitet 2  als digitale 
Bilddatei auf Datenträger oder zum Download 
 

 erweiterte Bildbearbeitung3 für eure Lieblings-
fotos - die Anzahl variiert mit dem gebuchten 
Paket (s.u.)  
 

 Online-Galerie eurer Fotos, damit ihr die Fotos 
eures großen Tages möglichst schnell mit euren 
Familien und Freunden teilen könnt - die Dauer 
variiert mit dem gebuchten Paket (s.u.) 
 

 Backup eurer Fotos in meinem Sicherungssys-
tem - die Dauer variiert mit dem gebuchten Pa-
ket (s.u.) 
 

 unbeschränkte private Nutzungsrechte an allen 
Fotos - ihr könnt damit machen, was ihr möch-
tet, außer Geld4 
 

 Anfahrt bis 30km ab meinen Standort Krefeld 
 
 

nach Paket variierende Inklusiv-Leistungen: 

 

 erweiterte  
Bildbearbeitung 

Online-
Galerie 

Backup 

ALL INCLUSIVE 40 Fotos 
12  

Monate 
5 Jahre 

MEINE HOCHZEIT 20 Fotos 
6  

Monate 
2 Jahre 

ZEREMONIE PLUS 10 Fotos 
2  

Monate 
1 Jahr 

ZEREMONIE 3 Fotos 1 Monat 6 Monate 

das könnt ihr optional bestellen: 

(soweit es nicht ohnehin im Paket enthalten ist) 

 

vorheriges Pärchenshooting5 ca. 2 Std. 150 € 

Verlängerungsstunde am Hochzeitstag 100 € 

Assistent/zweiter Fotograf6 je Stunde 50 € 

 

Fotobücher mit 26 Seiten 

Fotobuch klein (ca. 19x19cm) 120 € 

Fotobuch groß (ca. 21x28 cm) 180 € 

Fotobuch DELUXE (ca. 28x28 cm) 250 € 

(Zusatzseiten möglich, Duplikate zu günstigen Preisen) 

 

Wandbilder - eine kleine Auswahl -  

PictureBox , Alu-Dibond oder Leinwand 

 90 x 60 cm 150 € 

 60 x 40 cm 100 € 
 45 x 30 cm 70 € 

 

Bildbearbeitung 

erweiterte Bildbearbeitung2  - je Foto 5,00 € 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
Jörg Hölzer 
47809 Krefeld 
 
Telefon: 0179 / 22 98 121 
Email: kontakt@hz-fotografie.de 
Website:  www.hz-fotografie.de 

mailto:kontakt@hz-fotografie.de?subject=Anfrage%20aus%20Preisübersicht%20Hochzeit
http://www.hz-fotografie.de/
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Erläuterungen 

                                             
1 

 „Gesamter Hochzeitstag“ bedeutet an sich genau das: Es dauert, solange es eben dauert. Es gibt an sich nur drei Faktoren, die bestimmen, wann Schluss ist:  

 Es kommt kein Programmpunkt mehr und Fotos von der Party sind auch schon einige im Kasten.  

 Ihr habt einfach genug davon, ständig vor eine Kamera zu geraten.  

 Die Einsatzdauer überschreitet 14 Stunden. Dieses Zeitfenster reicht in aller Regel locker für Fotos vom „Getting ready“ bis zum Brautstraußwurf spät in der Nacht. 

2
  „Laborfertig bearbeitet“ bedeutet, dass die Fotos bezüglich Beschnitt, Helligkeit, Kontrast, Farbgebung und Schärfe optimiert wurden, so dass ihr die Bilddateien ohne weitere Anpas-

sungen in die Entwicklung geben könnt. Dies sind die üblichen Arbeitsschritte in der digitalen Dunkelkammer, um aus den Rohdaten des Kamerasensors fertige Bilddateien zu erstellen. 
 

3  
Die „erweiterte Bildbearbeitung“ bedeutet im Wesentlichen eine dezente Beautyretusche. Das dient vor allem dazu, den Anblick der Person auf dem Foto an den anzugleichen, den 
man im persönlichen Umgang hat. Denn leichte „Schönheitsfehler“ wie Pickelchen und andere vergängliche Kleinigkeiten nehmen w ir im persönlichen Umgang miteinander normaler-
weise einfach nicht wahr; unsere Wahrnehmung blendet diese als unwesentlich aus. Die Kamera hingegen nimmt natürlich alles gnadenlos auf. Insofern gehört die Bereinigung solcher 
Kleinigkeiten für mich zu den wesentlichen Bestandteilen einer dezenten Retusche bei euren Lieblingsfotos. 
Zudem erstelle ich hier auf Wunsch auch verschiedene Farbvarianten eines Bildes, also z. B. eine Schwarz-Weiß-Fassung und/oder eine Fassung mit entsättigten Farben. 

 

4 
 „Private Nutzungsrechte“ - das klingt sperrig, ist aber ganz einfach: Was ihr mit den Fotos macht ist eure Sache. Ihr könnt sie an Familie, Freunde und Bekannte weitergeben, sie auf 

Facebook veröffentlichen oder was auch immer damit machen. Das gilt, solange mit den Fotos kein Geld verdient wird. Das klingt nach einer unnötigen Einschränkung, denn wer verkauft 
schon seine Hochzeitsfotos. 
Aber stellt euch mal vor, euer Caterer, die Gaststätte oder der Florist oder wer auch immer spricht euch an, ob ihr nicht ein paar Fotos habt, die die Firma auf ihrer Homepage oder auf 
Flyern etc. zur Eigenwerbung verwenden kann. Da wäre ich dann gerne mit im Boot. Dabei geht es nicht unbedingt darum, an dieser Stelle Geld zu verdienen. Ich möchte aber zum einen 
nicht, dass ihr dann als Weiterleitungsstation zwischen den Stühlen hängt, und zum anderen kann ich demjenigen - mit eurem Einverständnis natürlich - vielleicht für seine Zwecke opti-
mierte Bilder zur Verfügung stellen. 
 

Also: Sollte so eine Frage an euch herangetragen werden, einfach freundlich an mich weiterleiten. 
 

5
  Ein vorheriges Pärchenshooting ist die ideale Gelegenheit, ein bisschen das „fotografiert-werden“ einzuüben. Denn mal ganz ehrlich: Es fühlt sich für die allermeisten Leute ja durchaus 

seltsam an, vor einer Kamera zu stehen. Da kann einem ja schon mal etwas unwohl werden. 
 

Treffen wir uns aber vorher schon mal zum Fotografieren,  

 könnt ihr euch schon mal an die Situation gewöhnen,  

 lernen wir uns gegenseitig noch etwas besser kennen,  

 kann ich euch schon mal ein paar Tipps geben, was Haltung und Pose angeht, 

 habt ihr zusätzlich zu euren Hochzeitsfotos einige nette Fotos von euch in deutlich alltagstauglicherer Kleidung. 
 

So ein Pärchenshooting hat also eine ganze Reihe von Vorteilen für euch, weshalb ich diese Option eurer unbedingten Aufmerksamkeit empfehle. 
 

6  
Dass bei meinen etwas hochwertigeren Paketen („ALL INCLUSIVE“ und „MEINE HOCHZEIT“) ein Assistent inklusive ist, hat einen wichtigen Grund: 
Dieser fungiert insbesondere während der Trauung als zweiter Fotograf, so dass wir die Geschehnisse aus zwei verschiedenen Blickwinkeln und/oder mit unterschiedlichen Schwer-
punkten dokumentieren können. Während ich zum Beispiel beim Ringtausch oder Kuss mit einem Weitwinkel-Objektiv die ganze Szene erfasse, fotografiert mein Assistent mit einem Te-
le-Objektiv nur euch. So habt ihr vom gleichen Moment zwei ganz verschiedene Bilder. Der Output und eure Auswahl an Bildern von diesen wichtigen Momenten verdoppeln sich damit.  
Bei den Portraits ermöglicht es mir ein Assistent ohne Zeitverlust aufwändigere Lichtsetups zu benutzen, oder bereitet das nächste Setup schon einmal vor, während ich euch gerade 
noch fotografiere. Auch dies erhöht wiederum den Output und vor allem die Vielfalt der Bilder, die ihr bekommt.  
 

Insofern bringt der Einsatz eines Assistenten für euch einen echten Mehrwert. 
 

Wenn ihr euch für die Pakete „ZEREMONIE“ oder „ZEREMONIE PLUS“ interessiert, empfehle ich daher dringend, die Buchung der Option „Assistent/zweiter Fotograf“ in Betracht zu zie-
hen. 


