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WILLKOMMEN
Ich freue mich euch hier begrüßen zu dürfen. Zuerst möchte ich euch zu eurer Verlobung gratulieren und wünsche euch viel Freude an eurem großartigen Hochzeitstag.
Ja, es wird ein wunderschöner Tag voll mit Erinnerungen, Liebe, Aufregung und ein
bisschen Stress gehört auch dazu. Aber gemeinsam erlebt ihr den schönsten Tag eures
Lebens. Es ist mir eine Freude an diesem Tag dabei zu sein.
Mein Ziel ist es, die intimen Momente voller Emotionen einzufangen. Die Fotos, die
euch beim Anschauen ein Lächeln auf das Gesicht oder eine Träne in die Augen zaubert. Mein Ziel ist es eure Geschichte, eure Hochzeitsreportage zum Leben zu erwecken.
Wenn meine Arbeit euch in irgendeiner Weise bewegt hat und ich eure Geschichte in
Bilder erzählen darf, würde ich mich freuen von euch zu hören.

DAS BIN ICH!
Es ist einfach. Ich liebe was ich mache.

IULIU-SEBASTIAN WAGNER
Ich bin ein ganz normaler Typ, mit ganz normalen Ideen. Bin in Rumänien geboren, wohne aber seit 2009 in Deutschland. Die Liebe für die Fotografie habe ich ganz
zufällig durch mein erstes Handy entdeckt. Am Anfang war mir nicht bewusst, dass
das mein Leben verändern wird. Ich war einfach nur begeistert von dieser neuen Entdeckung und Möglichkeit. Mittlerweile bin ich gelernter Produkt und Werbefotograf.
Ich liebe Interioraufnahmen zu fotografieren, Möbel oder Produkte in das richtige
Licht zu stellen. Das ist meine Hauptbeschäftigung unter der Woche. Aber am meisten
liebe ich Hochzeiten. Die Aufregung, die einzigartigen Brautpaare, die Persönlichkeiten, die ganzen Emotionen und ja, ...die Liebe. Ein unbeschreiblich tolles Erlebnis. Mit
großer Freude und voller Emotionen erlebe ich diese Gefühle und halte sie mindestens
ein Mal in der Woche fotografisch fest - die Liebe in verschiedenen Arten, Formen,
Gesichtern oder Persönlichkeiten.
Ich könnte euch stundenlang von mir und meiner Leidenschaft zur Fotografie erzählen, halte mich aber ganz kurz. Meine freie Zeit verbringe ich mit der Liebe meines
Lebens. Nein, das ist nicht die Fotografie, sondern meine Freundin Carina. Sehr gerne
reisen wir so viel und so oft wir können. Gutes Essen, Sonne und wenn es geht auch
das Meer sind Teil unseres Lebens. Die Liebe zur Natur, Berge und Wanderungen
habe ich erst spät entdeckt oder zumindest habe ich das nicht so bewusst wahrgenommen. Ich bin in einer großen Stadt aufgewachsen und vielleicht ist es deswegen an
mir vorbeigegangen. Dafür genieße ich es jetzt umso mehr. Ich liebe kleine rustikale
Dörfer, die voller Liebe sind. Ja, es ist ganz einfach. Ich liebe was ich tue.
Es gibt noch vieles über mich zu sagen, aber ich würde gerne mehr über euch erfahren. Lasst uns eine Tasse Kaffe oder Tee zusammen trinken und erzählt mir eure
Geschichte!
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WÄHLT AUS FOLGENDEN

HOCHZEITSPAKETEN

HOCHZEITSREPORTAGE 12 - € 2750 inkl. MwSt
12 Stunden fotografische Begleitung | kostenloses Beratungsgespräch |
30 km Anfahrt inkl. | mindestens 1000 Bilder bearbeitet auf einem USB-Stick |
30 Prints im Format 10x15cm | passwortgeschützte Online Galerie
..........................................................................................................................................

HOCHZEITSREPORTAGE 8 - € 2190 inkl. MwSt
8 Stunden fotografische Begleitung | kostenloses Beratungsgespräch |
30 km Anfahrt inkl. | mindestens 600 Bilder bearbeitet auf einem USB-Stick |
30 Prints im Format 10x15cm | passwortgeschützte Online Galerie
..........................................................................................................................................

HOCHZEITSREPORTAGE 10 - € 2490 inkl. MwSt
10 Stunden fotografische Begleitung | kostenloses Beratungsgespräch |
30 km Anfahrt inkl. | mindestens 800 Bilder bearbeitet auf einem USB-Stick |
30 Prints im Format 10x15cm | passwortgeschützte Online Galerie
..........................................................................................................................................

HOCHZEITSREPORTAGE 10 - € 2700 inkl. MwSt
MIT PHOTOBOX
10 Stunden fotografische Begleitung | kostenloses Beratungsgespräch |
30 km Anfahrt inkl. | mindestens 800 Bilder bearbeitet auf einem USB-Stick |
30 Prints im Format 10x15cm | zwei passwortgeschützte Online Galerien für
die Photoboxbilder und für die Hochzeitsbilder | Photobox auf-u. abbau in
der Hochzeitslocation
............................................................................................................................................

HOCHZEITSREPORTAGE 12 - € 2900 inkl. MwSt
MIT PHOTOBOX
12 Stunden fotografische Begleitung | kostenloses Beratungsgespräch |
30 km Anfahrt inkl. | mindestens 1000 Bilder bearbeitet auf einem USB-Stick |
50 Prints im Format 10x15cm | zwei passwortgeschützte Online Galerien für
die Photoboxbilder und für die Hochzeitsbilder | Photobox auf-u. abbau in
der Hochzeitslocation
............................................................................................................................................

HOCHZEITSREPORTAGE 14 - € 3100 inkl. MwSt
MIT PHOTOBOX
14 Stunden fotografische Begleitung | kostenloses Beratungsgespräch |
30 km Anfahrt inkl. | mindestens 1200 Bilder bearbeitet auf einem USB-Stick |
50 Prints im Format 10x15cm | zwei passwortgeschützte Online Galerien für
die Photoboxbilder und für die Hochzeitsbilder | Photobox auf-u. abbau in
der Hochzeitslocation
............................................................................................................................................
Habt ihr noch andere Wünsche? Ihr findet euch in keinem meiner Angebote wieder?
Gerne erstelle ich euch ein auf eure persönlichen Wünsche und für eure Hochzeit
zugeschnittenes Angebot.

Meldet euch einfach bei mir!

EXTRAS UND

ZUSATZLEISTUNGEN
WEITERE STUNDEN - € 250 inkl. MwSt
jede weitere Stunde 250,- €
..........................................................................................................................................

PHOTOBOX - € 300 inkl. MwSt
Diese Photobox wird mit vielen Requisiten geliefert, damit eure Gäste jederzeit
lustige Bilder von sich aufnehmen können. Eine tolle Attraktion auf jeder Hochzeitsfeier.
..........................................................................................................................................

ENGAGEMENT SHOOTING - € 300 inkl. MwSt
1 Stunde Shooting | 30 km Anfahrt inkl.| ca. 50 Bilder bearbeitet auf einem USB-Stick
............................................................................................................................................

AFTER WEDDING SHOOTING - € 550 inkl. MwSt
2 Stunden Shooting an einem Ort eurer Wahl | 30 km Anfahrt inkl.
ca. 150 Bilder bearbeitet auf einem USB-Stick

Meldet euch einfach bei mir!

WAS IST EIN

ENGAGEMENT SHOOTING
Das Kennenlern-Shooting vor der Hochzeit

Ein Engagemant-Shooting ist ein ganz normales Shooting von euch als Paar. Da die
meisten Paare nur selten vor der Kamera stehen, um professionell fotografiert zu werden, biete ich Engagementshootings an. Das Shooting findet vor eurer Hochzeit statt
und ist in erster Linie da, um euch ein Gefühl über meine Arbeitsweise zu geben. Dieses Shooting ist die beste Möglichkeit uns besser kennenzulernen und euch die Unsicherheit vor der Kamera zu nehmen. Oftmals finden solche Shootings an Orten statt,
die für das Brautpaar eine besondere Bedeutung haben. Somit bekommt Ihr nicht
nur schöne Bilder an einer beliebigen Location, sondern Fotos mit denen Ihr wirklich
etwas verbindet. Darüberhinaus haben Engagementfotos auch einen sehr praktischen
Nutzen, sie werden zum Beispiel gern für die Einladungskarten verwendet.

TIPPS:

Wenn ihr ein Engagement-Shoo�ng zusammen mit einer Hochzeitsreportage bucht bekommt ihr 50% Nachlass auf das Shoo�ng.

WAS IST EIN

AFTER WEDDING SHOOTING

Brautpaar-Portraits barfußlaufend auf einer grünen Wiese, zusammen am Flußufer
sitzend oder stylische Portraits mit der Skyline bei Nacht. Manchmal reicht die Zeit
am Tag der Hochzeit nicht aus oder das Wetter will nicht mitspielen - hier ist solch ein
Shooting eine optimale Ergänzung. Ich möchte euch kurz erläutern, welche Vorteile
ein individuelles After-Wedding-Shooting hat:
• wir sind zeitlich total flexibel
• flexible Auswahl der Jahreszeit
• keine Wartezeiten für die Gäste auf der Hochzeit
• Wetterunabhängigkeit
• wir können uns den Stand der Sonne aussuchen (ich nutze
hier am liebsten das tiefstehende Sonnenlicht am Nachmittag
oder frühen Abend)
• man kann ungezwungener mit dem Brautkleid und dem Anzug umgehen
• man erlebt nochmals einen schönen und erlebnisreichen Tag
mit Brautkleid und Anzug
Lasst uns zusammen Orte aufsuchen, an denen ihr gerne mal Bilder machen wollt,
lasst uns zum Meer fahren oder im Sonnenuntergang auf einem Berg sitzen. Vielleicht
wollt ihr mal richtig mit Farbe rumschmieren oder euch im Weddingdress in einem See
küssen. All das ist möglich! Sprecht mich an!
Lasst euch inspirieren und erlebt einen wunderschönen Tag mit unvergesslichen und
einzigartigen Fotografien.

