
Monika Kessler - After Wedding Fotograe

Warum After Wedding?
Weil es einfach Spaß macht und mein Herz als leidenschaftliche Hochzeitsfotografin höher schlagen lässt.
Lasst Euch einfach auf diese besonderer Art der Fotografie ein und ich verspreche Euch als überzeugter Hochzeitsfotograf von After 
Wedding Shootings, sensationelle Bilder die mit Steifigkeit oder Langeweile nichts zu tun haben! 

Vorteil #1: Der Zeitpunkt!
IhrIhr seid wetterunabhängig, notfalls können After Wedding Termine verschoben werden bzw. was spricht gegen ein alte Fabrikhalle oder 
Hochzeitsbilder im Regen?

Vorteil #2: Die Location!
Tolle Locations in der nächsten Nähe, natürliches Flussbett und Seen, Steinbruch und Kieswerke, alte leerstehende Fabriken, 
Schwimmbäder, alles ist erlaubt. Das Hochzeitskleid wird nicht beschädigt aber es darf schmutzig oder nass werden - Trash the Dress - das 
bringt die nötige Freiheit zu aussergewöhnlichen Hochzeitsfotos.

Vorteil #3: Mehr Zeit!
2,52,5 Stunden Zeit für verrückte, einfühlsame und spannende Hochzeitsfotografie und Ihr habt am Hochzeitstag wesentlich mehr Zeit für Eure 
Gäste und die werden es Euch danken.

Vorteil #4: Einzigartig!
Mit viel Spaß, Action und Romantik garantiere ich für Erinnerungsfotos, die so Besonders sind wie Sie selbst.

Vorteil #5: Das Kleid!
DasDas Brautkleid wartet nur darauf noch einmal von Euch getragen zu werden und lässt Euren Hochzeitstag für ein paar Stunden neu 
auferstehen. Das Kleid muss nicht gereinigt werden und danach rentiert es sich wirklich. Gerade bei diesen Aufnahmen darf man die Haare 
auch offen tragen und müssen nicht mehr so perfekt sein. Viele Kosmetikstudios bieten ein Nachschminken an aber es reicht auch wenn 
sich die Braut nochmals selber schminkt. Brautstrauß brauche ich persönlich keinen dennoch kann er getrocknet werden.

Vorteil #6: Atmosphäre!
Bewusst für einander Zeit nehmen ohne Hektik und Stress, völlig entspannt und frei von jeglichem Zeitdruck werden Motive möglich, die 
Euch verblüffen werden.

VVorteil #7: Draufgabe!
Bei jeder After Wedding Portraitserie bekommen Sie ein Leinen Wandbild in der Größe 50x75cm gratis dazu.

Traut Euch!
und wagt den Sprung in eine andere Art der Hochzeitsfotografie

Kosten bei Buchung einer 2,5 Stunden After Weddingserie:
20 Fine Art Prints im Format 20x28cm mit digitalem Negativ, im Album 31x39cm mit Holzschatulle und das alles gibt es für  € 1368,- .

Sofern Sie ein Unterwasser Shooting wünschen, erhalten Sie weitere Informationen auf Anfrage.

EinEin Album mit solchen einzigartigen Bildern hat gerade zur heutigen Zeit wo viele Bilder digital dahin schlummern oder in der Überflut an 
Daten untergehen seine Wertigkeit nicht verloren. Darum bekommen Sie bei mir zu jeder Serie aufwendig bearbeitete Fine Art Prints, die 
auf echtem und lichtbeständigem Lustre Fotopapier ausbelichtet sind und stets in einen Foto Album inklusive Holzschatulle abgegeben 
werden. 

BeiBei der Bearbeitung der Hochzeitsfotos arbeite ich mit einer sehr aufwendigen, natürlich wirkenden Beauty Retouche bei jedem einzelnen 
Bild. Sie können aus 8 verschiedenen Looks wählen und selber entscheiden was Ihnen gefällt und auch am besten zu Ihnen passt (siehe 
Website www.monikakessler.com unter Vorher & Nachher). Exclusivbearbeitungen, Collagen und Colorierungen die weit über jeden 
Standard hinaus gehen sind auf Wunsch erhältlich. Deluxe Bildbände, Video und Hochzeitsfotografie weltweit auf Anfrage.

IchIch berate Sie gerne persönlich unter meiner Telefonnummer 0043 664 4842098 oder Sie kommen zu mir ins Fotostudio zu einem 
unverbindlichen Beratungsgespräch und schauen Sie sich die verschiedenen Musteralben an, die Bilder werden Sie begeistern.

Mit Wohnsitz Schweiz/ Lichtenstein können 20% Mwst. rückvergütet werden      Preisliste Stand Januar 2018- Änderungen vorbehalten 


