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“Warte nicht auf den  
Perfekten Moment. 

Nimm dir ihn einfach  
und mach ihn perfekt”



Konzept
Der Tag Deiner Hochzeit ist einer der am 
sehnlichsten erwarteten Tage Deines Lebens, 
stimmts? Und er wird wie im Flug vergehen, 
besonders für Euch Beide und für alle Menschen 
die Euch an diesem Tag besonders zur Seite 
stehen. Es beginnt ein neues Kapitel Eures 
Lebens als Paar und die Momente dieses Tages 
werden für immer in Eurer Erinnerung bleiben.  
Es sind Momente die nicht zurückkommen. Oder 
doch? 

Ihr könnt  wieder in die Stimmung dieses 
Hochzeitsfest  eintauchen, ja! Holt Euch Eure 
F o t o s w i e d e r h e r v o r , s c h l a g t E u e r 
Hochzeitsalbum auf und beginnt darin zu 
schwelgen… 
Fotografie hat diese wunderbare Kraft uns in 
die Vergangenheit zurückzuversetzen. Eine 
nostalgische Reise voller guter Erinnerungen 
kann uns Düfte, Gerüche, Begegnungen und 
intensiv gelebte Momente zurückbringen.



Seit 23 Jahre fotografiere ich, die letzte 7 Jahren, ausschliesslich 
Hochzeiten und Familien. In den letzten Jahren wurde ich 
anerkannt und prämiert von ein paar sehr wichtigen 
internationalen Hochzeitsfotografen-Assoziationen. Mein 
t e c h n i s c h e s W i s s e n b r i n g e i c h v o n m e i n e m 
Maschinenbaustudium mit. Die Gefühle und die Fähigkeit das 
Besondere in jedem Mensch zu sehen habe ich gelernt in über 7 
Jahren, die ich mit Menschen mit Behinderung gelebt und 
gearbeitet habe. Die Farben und die Fähigkeit alles immer 
wieder mit neuen Augen sehen zu können habe ich vom Leben 
in verschiedenen Länder, wie Ecuador, Brasilien, England, 
Deutschland und Österreich gelernt. Und das Wichtigste: die 
Liebe für Hochzeiten, Kinder und Familien habe ich von meiner 
eigenen Familie, vor allem von meinen zwei Kindern, die mein 
Leben viel bunter machen. 
 
Wenn Ihr auch der Meinung seid, dass der Mensch im 
Mittelpunkt steht , wenn ihr viel Wert auf die Echtheit Eurer 
Hochzeit und die lebendigen Emotionen und Gefühle legt, wenn 
ihr etwas Authentisches sucht, aber mit hohem Anspruch an die 
Ästhetik und wenn ihr die Geschichte eurer Familie auf 
besondere Art festhalten wollt, dann tretet in Kontakt mit mir. 
Ich würde mich sehr freuen, Euren grossen Schritt gemeinsam 
zu gehen.

Euer Ipe Carneiro 

Ein bisschen über mich



Wedding Collections



Wedding Best
2 Fotografen (Ipe Carneiro +1) 

UNBEGRENZTE STUNDENANZAHL 
1000+ Bilder, in Profiqualität bearbeitet 

Alle Bilder in hoher Auflösung 
Luxus Hochzeitsalbum 

Paarshooting 
Slideshow speziell für euch 

Online Galerie 
Memory Box

€2930



Wedding
2 Fotografen (Ipe Carneiro +1) 
Bis 12 Std. Coverage 
700+ Bilder, in Profiqualität bearbeitet 
Alle Bilder in hoher Auflösung 
Online Galerie 
Slideshow speziell für euch

€1830



Mini Wedding
1 Fotograf Ipe Carneiro 
Bis 10 Std. Coverage 

500+ Bilder, in Profiqualität bearbeitet 
Alle Bilder in hoher Auflösung 

Online Galerie

€ 1310



Elopement

Ipe Carneiro als Fotograf 
Bis 4 Stunden Coverage 

Alle Bilder in hoher Auflösung 
Online Galerie 

Ausleihung Makramee Wedding Backdrop

€840



Alben

HOCHZEIT 
30x30 - €7* 
35x35 - €9* 
40x40 - €11*

*Preis pro Bild, mindestens 60 Bilder 

SHOOTING/ELOPE  
20x30 - €5**

**Preis pro Bild, mindestens 50 Bilder 

OPTIONEN  

Holzschachtel  - €140
2 Kopien 20x20  - €296



Ensaio casalPaarshooting
Es stehen Euch unendlich viele Möglichkeiten offen, vom Fotoshooting vor der Hochzeit um ein paar 
pics für die save-the-date Karte zu haben, ein Trash-the-dress shooting nach der Hochzeit, eine 
Begleitung eurer Hochzeitsreise, oder ein Fotoshooting anlässlich Eures Hochzeitstages. Vielleicht ein 
lifestyle shooting ganz entspannt bei Euch zu Hause, oder bei einem Eurer Hobbies.
Mit uns braucht Ihr nicht zu posieren, oder in die Kamera lächeln. Seid einfach ihr selbst und lasst das 
Leben fliessen! Wir werden auf ganz natürliche Art Eure Persönlichkeit festhalten: authentisch, real und 
einfach. 

Calm down! Alles wird sich ganz natürlich entwickeln. Seid einfach offen für Spontanität und Spaß! 
Lifestyle-Fotografie arbeitet genau damit!

€ 260



Lightpainting
Einmal was ganz anderes, das Ihr 
wahrscheinlich bei keinem anderen 
Hochzeitsfotografen finden werdet. 
Eine Session mit lustigen und zugleich 
geheimnisvollen Fotos. Jedes Bild ein 
Unikat! 
Wir werden gemeinsam kreieren, 
verschiedene Techniken ausprobieren 
und viel Spaß haben! 
B e s o n d e r s g e e i g n e t f ü r 
Nachtschwärmer! Perfekt für Euch, 
wenn Ihr Exklusivität und eine Prise 
Überraschung liebt! 

€260



Ich denke, dass ein Foto mehr als eine Erinnerung ist, es hat die Macht des Wiedererlebens: die 
ganzen Emotionen, Gefühle, Fröhlichkeit und Leichtigkeit, die in einer Hochzeit leben, können mit 
Fotos für die Ewigkeit festgehalten werden. 
Ich fotografiere mit diesem Gedanken im Hinterkopf. Wenn ihr euer Album bekommt, ist es wie eine 
Zeitreise. Aber der Mittelpunkt ist und bleibt die Menschen, ihre Verbindungen und ihre Emotionen. 
Ich fotografiere extrem diskret aber sehr engagiert so, dass ihr mich nicht bemerken werdet. 



und tretet ihr in Kontakt mit mir,
bei einer Tasse  Kaffee können wir 
gerne ganz locker ins Gespräch 
kommen!
Ich spreche deutsch, portugiesisch, 
spanisch und englisch.
Ich freue mich auf ihr und eure Ideen und 
Träume vom Heiraten!

Ich lebe zwischen Wels und Brasilien, 
aber ich folge euch wo auch immer ihr 
euren großen Tag begehen möchten.

Ipe Carneiro

„Traut ihr euch“



www.ipecarneiro.com 
info@ipecarneiro.com

Instagram: @ipe_carneiro 
+55 48 996115602  
+43 677 61835961

http://www.ipecarneiro.com
mailto:info@ipecarneiro.com?subject=
https://instagram.com/ipe_carneiro

