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Marina Stauvermann 
Fotografie



Meine Fotografie ist simpel und schlicht gehalten. Gefühlvoll und elegant. 

Bei einer Hochzeitsreportage ist es mir ein großes Anliegen, die Momente so 
festzuhalten wie sie passieren. Ich begleite euren Tag, ich inszeniere ihn nicht.
Alle kleinen Geschichten, mal perfekt, mal unperfekt, gehören für mich dazu.
Um für euch eure standesamtliche Hochzeit so ganzheitlich wie möglich 
festzuhalten, fotografiere ich nicht nur euch und die Gäste, 
ebenfalls achte ich darauf alle Details, die liebevoll hergerichtete Dekoration, 
das Ambiente und die Umgebung, mit in eure Reportage einfließen zu lassen.

Ein Wichtiger Teil meiner Begleitung ist das Paarshooting. 
Ich rechne immer gerne ca. 60 Min. hierfür ein.

Warum ist dies ein wichtiger Teil der Reportage?
An eurem großen Tag seid ihr umringt von euren Liebsten. 
Ihr steht unter Dauerstrom, seid voller Adrenalin und strahlt um die Wette.
In erster Linie geht es an diesem Tag um euch. Und genau für Euch solltet 
ihr euch diese Stunde Zeit nehmen.
Ohne Hektik, ganz in Ruhe, mit viel Liebe und ganz viel Zeit für Euch.

Die Kamera werdet ihr schnell vergessen und genau dann 
fange ich an zu fotografieren.

Ich sorge dafür, dass ihr ins richtige Licht gerückt werdet. 
Zeige euch immer mal wieder meine Ergebnisse, 
möchte aber so zurückhaltend wie möglich agieren.

Ich arbeite kaum mit Accessoires. Bei mir bleibt es so natürlich wie möglich. 
Euer Strahlen reicht vollkommen.

Ich biete euch eine Fotoreportage von bis zu 5 Std. an eurer 
standesamtlichen Hochzeit an. 
Überlegt gemeinsam, welche Kapitel des Tages euch wichtig sind.
Möchtet ihr das ‚Getting ready‘ festgehalten haben? 
Wollt ihr den oft sehr emotionalen ‚first look‘ fotografiert bekommen?

Bei einem ersten Kennenlernen können wir in Ruhe über all diese Dinge sprechen 
und nach einem gemeinsamen Austausch Von Euren Wünschen und Erwartungen 
und meinen Erfahrungen Euren Ablauf planen.
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Euch reicht eine kurze fotografische Begleitung, wollt
diese einmaligen Momente aber professionell festgehalten haben.
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Nachdem ist eure Hochzeit fotografiert habe, geht es an die Bearbeitung.

Ich wähle die Dateien aus. Kriterien wie Licht, Schärfe, Bildaufbau 
und Gesichtsausdruck spielen hierbei eine Rolle. 
Es gibt keine Mindest- oder Maximalanzahl der Fotos.
Ihr könnt aber mit ca 500 Fotos rechnen.

Alle Fotos werden von mir professionell mit meinem Bildlook veredelt.
Hierbei wähle ich gerne cleane Farben, nicht zu verspielt, nicht zu gesättigt. 
Es wird einen Mix aus farbig und schwarz/weiß geben.
Ist die Bildbearbeitung beendet, werden die schönsten Momente auf hochwertigem 
Portrait-Silk Papier entwickelt.

Es dauert ca. vier Wochen, bis ihr ein liebevoll verpacktes Fotopaket 
in Euren Händen haltet. Die Fotos, wie auch ein USB-Stick mit allen bearbeiteten 
Dateien in hochauflösender Qualität finden darin ihren Platz.

Bis zu einer Woche nach Erhalt der Fotos, könnt Ihr Euch entscheiden, 
ob ihr ein von mir digital gestaltetes Fotoalbum
dazu buchen möchtet. Dieses Album ist 28cm x 28cm groß. Die Innenseiten 
sind aus dicker Pappe und die Buchfalz ist eben, sodass problemlos großflächige 
Fotos über die Buchmitte platziert werden können. Das Cover,
wie auch die Innenseiten sind matt gehalten. Ich achte bei der Gestaltung 
ebenso auf Schlichtheit, sodass die Highlights eures Tages Richtig 
zur Geltung kommen.

Dies könnte noch interessant für euch sein:

Bisher ist es mir tatsächlich noch nie passiert, dass ich einen Fototermin 
aufgrund einer Krankheit absagen musste. Toi, toi, toi.
Allerdings kann es natürlich vorkommen. dass es mich doch erwischt 
oder etwas unvorhergesehenes passiert, sodass ich gezwungen bin, 
die fotografische Begleitung abzusagen. Ich kann keine Garantie geben, 
aber ich werde alles versuchen, um in meinem Netzwerk 
nach adäquaten Ersatz zu suchen.

Die Bezahlung erfolgt nach dem Erhalt des Fotopakets. 
Ich schicke euch die Rechnung per Mail.

Habt Ihr mich schon auf facebook und Instagram entdeckt?
Ich freue mich immer sehr die entstandenen Fotos für mein Portfolio 
und meine Social Media Accounts zu nutzen.
Solltet Ihr das absolut nicht wollen, gebt mir bitte Bescheid.

Bevor ich eine Serie veröffentliche, schreibe ich euch aber auf jeden Fall an. 
Und solltet Ihr mit einem Foto nicht einverstanden sein, 
kann ich es ganz schnell wieder löschen.
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Folgende Pakete für die begleitung eurer standesamtlichen
Hochzeit kann ich anbieten:

3 Std. Begleitung: 600,00 €

inkl. digital gestaltetes Fotoalbum: 800,00 €

Ein mögliches Bespiel für die fotografische Begleitung wäre:

1 Std. Paarshooting
30 Min. Familienfotos
Trauung und Beglückwünschung
Sektempfang und Gruppenfotos
fotografische Begleitung bis zum Essen

5 Std. Begleitung: 930,00 €

inkl. digital gestaltetes Fotoalbum: 1050,00 €

Ein mögliches Beispiel für die fotografische Begleitung wäre:

Getting‘ready‘
1 Std. Paarshooting
30 Min. Familienfotos
Trauung und Beglückwünschung
Sektempfang mit Gruppenfotos
fotografische begleitung bis zum Essen

Macht euch in Ruhe gedanken dazu.
Meldet euch gerne, falls ihr fragen habt.
Ich freue mich auf jeden fall von euch zu hören.
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