




W ir sind Nani & Paul – privat und beruflich ein eingespieltes Team.  
Papeterie und Fotografie sind eine große Leidenschaft von uns und wir  
lieben es, nette Leute kennenzulernen, die wir an ihrem besonderen Tag  
mit unserem Service unter stützen dürfen. Eure Hochzeit ist einer der  
wichtigsten und schönsten Tage in Eurem Leben, sehr persönlich und  
einzigartig. Hier dürfen passende, individuell auf Euch abgestimmte und  
mit viel Liebe zum Detail gestaltete Papeterie sowie stilvoll und professionell  
fotografisch festgehaltene Hochzeitsfotos, die an diese schönen  Momente 
erinnern, nicht fehlen.

Egal wann: Frühling – Winter; egal wo: Strand, Wüste, die coolsten oder 
 romantischsten Städte der Welt, ein Weingut in der Toscana oder natürlich 
auch hier in Österreich – wir begleiten Euch gerne an Eurem großen Tag … 
nur Tauchen oder Fallschirmspringen, da sind wir (noch) nicht dabei.

Alles, um euren schönsten Tag noch schöner 
zu machen. Denn das ist für uns das Wichtigste



Getting Ready



KENNENLERNEN BIS ZUM FIXEM ANGEBOT

Ihr sucht einen Fotografen und seid auf uns aufmerksam geworden. Euch  
gefallen die Fotos die Ihr bei einer Messe oder im Internet gesehen habt. 
Jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen, einen Kennenlerntermin auszu-
machen. Ihr müsst ja wissen wer den ganzen Tag um Euch herum schwirrt. 
Wir besprechen den ungefähren Ablauf, wir zeigen Euch wie wir arbeiten. 
Nach diesem Gespräch erstellen wir ein fixes Angebot und Ihr habt ein 
bisschen Zeit darüber zu schlafen und Euch zu entscheiden.

YEAH, IHR HABT UNS GEBUCHT!

Was passiert jetzt? Mit der Zusage der Buchung habt Ihr nun einen  
Vertrag zum Unterschreiben bekommen. Der wird uns unterschrieben  
zurückgeschickt und die Anzahlung geleistet. Durch die Anzahlung wird  
der Termin fixiert und kann Euch nicht mehr weggenommen werden.  
Wenn es im gebuchten Paket dabei ist machen wir uns auch einen Termin 
für das Kennenlernshooting  aus.

Kurze Zeit vor der Hochzeit gebt Ihr uns noch Details bekannt wie Euer  
Tag genau abläuft und was jetzt wichtig ist.



DER GROSSE TAG IST DA!

So wie wir es besprochen haben läuft jetzt alles ab. Ich versuche Euch so 
viel wie möglich abzunehmen, dass Ihr Euch um mich nicht sorgen müsst. 
Es ist auch die Zeit gekommen, das Ganze zu geniessen. Heute dreht es 
sich nur um Euch. 

Wenn meine Arbeit getan ist, geht es heim und die Fotos werden gesichert. 
Damit nichts passiert. 

NACH DER HOCHZEIT, WAS KOMMT ALS NÄCHSTES?

Es beginnt die Zeit des Sortierens, Sichten und Bearbeiten. Währenddessen 
habt Ihr die Rechnung erhalten und es geht um den Restbetrag zu  
bezahlen. Innerhalb von vier bis sechs Wochen, werden die Fotos nun in 
dem Stil, den Ihr bei mir kennengelernt habt bearbeitet und vorbereitet, 
damit sie dann an Euch übergeben oder zugesandt werden können





Hochzeits 
Pakete 

STANDESAMT-SPECIAL

500,00 EUR 

2 Stunden vor Ort bei der standesamtlichen Trauung im Raum Wien, Fotos 
mit Familie und Freunde. Kurzes Paarshooting. Bilder werden auf USB-Stick 

geliefert.

KLEINES PAKET

1700,00 EUR 

6 Stunden Begleitung der Hochzeit ab abgesprochenen Zeitpunkt, Fotos 
werden auf USB-Stick geliefert.

MITTLERES PAKET

2000,00 EUR 

9 Stunden Begleitung der Hochzeit ab abgesprochenen Zeitpunkt, Fotos 
werden auf USB-Stick geliefert, inkl. Kennenlernshooting.

2019



GROSSES PAKET

2300,00 EUR 

12 Stunden Begleitung der Hochzeit ab abgesprochenen Zeitpunkt, Fotos 
werden auf  USB-Stick geliefert, inkl. Kennenlernshooting.

ZUSÄTZLICH

Hochzeitspakete 1-3, Preise gelten bei Locations im Umkreis von  
ca. 100km von Wien. Weitere Anreise und dazugehörige Kosten  

werden extra ausgemacht. 

Wird während der Hochzeit eine längere Begleitung als gebucht gewünscht, 
wird für jede Stunde Überzeit 150,00 Eur berechnet.





Paarshooting



Wie lange im Voraus soll gebucht werden?

Eigentlich solange im Voraus, so lange der Termin frei ist. Bei beliebten Terminen zu den 
klassischen Heiratszeiten ist der Andrang größer. Unter der Woche Termine können auch  

kurzfristig möglich sein. Natürlich immer nur möglich nach Verfügbarkeit und
 „First come, first serve“ 

Fotografierst du Elopements? 

Natürlich, nach Verfügbarkeit, können wir auch gerne für Elopements gebucht werden.

Wieviele Bilder erhalten wir?

Pro Stunde kommen ca 75-100 Fotos raus. Es hängt natürlich davon ab,  
wieviele Gäste sind dabei, wieviel passiert drumherum. 

Wie lange dauert es, bis wir unsere Fotos erhalten?

Die Fertigstellung dauert für eine ganze Hochzeit ca. 4-6 Wochen. Bei einem Verlobungs/ 
Kennenlernshooting, dauert es 1-2 Wochen bis ihr die Fotos erhaltet.

Kann man bei euch auch einen Fotobooth mitbestellen?

Ja, optional kann auch ein Fotobooth mitbestellt werden. 



Fotografiert ihr zu zweit?

Je nach Größe der Hochzeit bzw. Anzahl der Gäste - Ja. Das wirkt sich aber nicht auf den Preis aus.

Macht ihr auch Videos?

Nein, im Moment noch nicht. Aber wir können gerne Videographen empfehlen mit denen wir schon 
zusammengearbeitet haben und die wirklich wunderschöne Videos machen. 

Bekommen wir die Fotos nur digital, oder können wir auch ein  
gedrucktes Album bestellen?

Optional kann auch ein Album in sehr hoher Qualität bestellt werden. 

Wie stark werden die Fotos bearbeitet?

Die Nachbearbeitung ist ein sehr zeitaufwendiger Teil der Hochzeitsfotografie. Nach der Sortierung  
werden alle angepasst und digital optimiert. Es soll ein natürlicher Look in meinem Stil erhalten bleiben.

Wenn die Hochzeit etwas weiter weg ist, kommt ihr dort auch hin?

Egal wo: Strand auf Hawaii, Wüste, die coolsten oder  romantischsten Städte der Welt, ein Weingut  
in der Toscana oder natürlich auch hier in Österreich – wir begleiten euch gerne überall hin.

Aber das besprechen wir dann gerne direkt mit euch.






