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Wünscht ihr euch einen Hochzeitsfotografen, der die 
wunderschönen Momente im richtigen Augenblick 
einfängt und authentische Fotos zaubert?

Der immer für euch da ist?

Der euch bei Fragen immer zur Verfügung steht  
und euch hilft wo er kann?

Dann würden wir uns freuen euch an eurem 
wunderschönen Tag begleiten zu dürfen.

Hochzeitsreportagen
Lasst uns eure Geschichte erzählen!







Euer wunderschöner Tag beginnt schon sehr 
früh am Morgen. Doch der Moment wird sehr 
oft vergessen, obwohl es einer der schönsten 
Zeitpunkte des Tages ist. Du wirst hübsch 
hergerichtet, deine Haare & das Make-Up wird 
von der Stylistin gemacht.

In diesen paar Stunden entstehen Bilder, die ihr 
sonst nie mehr wieder bekommt. Meistens sind 
deine Brautjungfern oder deine Mutter  in der 
Früh dabei und dann entstehen besondere und 
lustige Aufnahmen.
 
Das einzigartige an den Bildern beim Getting-
Ready ist, dass dein Schatz in der Zeit nicht 
dabei ist und somit nach der Hochzeit Bilder 
bekommt die ihn überraschen werden.

Getting Ready





Bei den meisten Hochzeiten begleiten wir das Brautpaar 
vom “Getting Ready” weg, über den ersten Moment wo 
ihr Beiden euch überrascht in die Augen seht, während 
der Trauung, beim Essen, den Reden der Familie und 
Freunden, bis hin zum ersten Tanz und hinein in die späten 
Abendstunden.

Begleitung von früh bis spät







Schon einmal daran gedacht, wie es sein könnte, 
euren kompletten Hochzeitstag in einigen Jahren 
wieder zu erleben?
 
Ihr möchtet einen Fotografen der  unkompliziert 
und zu jeder Zeit professionell arbeitet?
Der keine gestellten Posen shooted sondern echte 
Momente einfängt.

Der unauffällig und trotzdem überall präsent ist? 
Der den Blick über den Tagesablauf hat und für 
euch während des Tages eine Art Ruhepol ist?

Hochzeitsreportage



• ...eure Bilder innerhalb 1-2 Wochen 
• ...eine wunderschöne Slideshow 
• ...diese wunderschöne Erinnerungsbox ->
• ...ein exklusives E-Book mit über 50 Seiten Wissen & Erfahrungen,  

aus allen Hochzeiten die wir begleiten durften.
• ...eine Hochzeitscheckliste damit euer Hochzeitstag auch wirklich zum Erfolg wird. 

Was bekommt ihr?

Außerdem bekommt ihr unsere private Telefonnummer unter der ihr uns rund um die 
Uhr erreichen könnt und wir euch gerne jeder Zeit zur Verfügung stehe!

wirklich alle guten Bilder eures Tages!







Es sind die kleinen Dinge, die das Leben lebenswert 
machen. Eine Umarmung, ein ehrlicher Kuss oder 
das Halten deiner Hand.

Wie wäre es, wenn ihr solche tollen Bilder von euch 
und euren Liebsten an euren Wänden hättet?

- Ihr würdet jeden Tag ein Lächeln ins Gesicht 
gezaubert bekommen.
- Ihr würdet euch jeden Tag an dieses tolle Erlebnis 
erinnern.

Lass uns gemeinsam, tolle Erinnerungen schaffen 
und für ein unvergessliches Erlebnis sorgen! 
Worauf wartet ihr noch?

Paarshootings

Mehr auf www.foto-spors.at









Das mobile Fotostudio mit dem 
persönlichen Service.

Unvergessliche Erinnerungen mit 
Spaßfaktor.

Egal ob es sich hierbei um ein großes 
Firmenevent handelt, eine Hochzeit, oder 

aber auch ein kleiner Geburtstag. Die 
Fotobox passt sich jeder Feier perfekt an.

Reserviere jetzt dein Datum für eine 
unvergessliche Feier mit der Fotobox.

Mehr auf www.foto-mat.at

Fotobox



Die einzigartige Kombination aus Bild & Video an eurem Tag! 
Da wir ein eingespieltes Team sind und immer wissen wo wir am besten zu 
stehen haben, bekommt ihr einmalige Aufnahmen von eurem Tag, wie aus 
der Sicht eines “Gastes”.

Ihr möchtet euren ganzen Tag in wenigen Minuten noch einmal ganz neu 
erleben? Dann ist ein Highlightvideo genau das Richtige für euch.

Ihr bekommt wie bei einem Kinofilm einen Trailer von eurem einmaligen 
Tag den ihr gerne und oft herzeigt.  Wir zeigen euch gerne jederzeit ein 
Beispiel, wie das bei euch  aussehen könnte. Lasst euch inspirieren und auf 
einen kleinen Einblick in solch einen Tag mitnehmen.

Highlight Video

Beispiele gibt es direkt auf unserer Homepage unter:
video.foto-spors.at







Unser einzigartiges E-Book in dem wir alle unsere 
Erfahrungen, die wir auf  zahlreichen Hochzeiten 
gemacht haben & die wir von Kollegen geschildert 
bekommen haben für euch gesammelt sind.

Tipps, Tricks, Abläufe und Erfahrungen von vielen 
Fotografen und noch mehr Hochzeiten!
Das Ganze festgehalten auf knapp 50 Seiten!

Sehr ausführlich erklärt und mit allen Infos die du 
für deine Hochzeit & die  Planung brauchen wirst.
Das E-Book gibt es exklusiv für meine Brautpaare!

Das eBook bekommst du direkt unter:

Hochzeits E-Book

ebook.foto-spors.at



Einzigartige Momente, fantastische Eindrücke 
& Erlebnisse sind es, die uns täglich antreiben.

Ganz egal wo wir unterwegs sind, es sind die 
millionen Eindrücke in jeder einzelnen Sekunde 
die uns faszinieren. 

Für euch möchten wir durch Bilder eine 
Geschichte erzählen, nämlich eure Geschichte. 

Genau das ist unsere größte Leidenschaft.

Das sind wir!







Für mich ist die Fotografie die wahre Liebe, so 
viel mehr als nur ein Beruf. Für euch möchte 
ich den Tag oder die Stunden, die ich mit euch 
habe, so perfekt wie möglich einfangen. Genau 
so bin ich, ein hoffnungsloser Romantiker, der 
auch mal gemeinsam mit seiner Frau heult 
oder vor lauter lachen mit Tränen in den Augen 
einen lustigen Liebesfilm anschaut. 

Für euch möchten wir durch Bilder eine 
Geschichte erzählen, nämlich eure Geschichte. 
Genau das ist unsere größte Leidenschaft.

Hey, ich bin Manuel: 

Hard Facts über mich:
• Kurzehosen Junkie
• Grillmeister
• Frühaufsteher
• Durchgeknallt
• Leseratte
• Hundeverrückt 

Ich liebe:
• Meine Frau
• Tea Time 
• Wandern & spazieren
• Kurze Hosen
• Das Meer in Kroatien
• Sport
• Sonnenuntergänge



Ich komme aus dem schönen Neumarkt am 
Wallersee, bin dort aufgewachsen und habe 
dort das viele Draußen sein genossen. Ich 
und meinem Schatz teilen uns die Shootings 
& Hochzeiten auf. Außerdem übernehme den 
Papierkram. Am liebsten relaxe ich danach, 
genieße die Zeit mit meinem Mann, oder spiele 
mit unserem kleinen Rabauken Filou ;)

Hey, ich bin Nathalie: 

Ich Liebe
• Dicke Pullis
• Meinen Mann
• Unseren Hund
• Eine gute Serie
• Sonntage auf der 

Couch
• Zeit in der Natur 

Hard Facts über mich:
• Bunter Vogel
• Kreativ
• Pulli süchtig
• Mit mir könnt ihr Pferde 

stehlen
• Sonnenschein
• Sehr emotional





Euer Hochzeitstag ist ein sehr intimer Tag, an dem man nur Leute 
dabei haben möchte die wirklich zu einem passen. Daher möchten 
wir euch kennenlernen, eure Wünsche erfahren und herausfinden ob 
wir zueinander passen.

Genau aus dem Grund laden wir euch gerne zu uns ein und nehmen 
uns viel Zeit für euch. Ihr dürft uns alle Fragen stellen, die euch auf 
dem Herzen liegen und wir lernen uns gegenseitig kennen.

Vorallem könnt ihr euch unsere Hochzeitsalben, die Fotobox und die 
Hochzeiten die wir bis jetzt begleiten durften in Ruhe durchschauen.

Das persönliche Kennenlernen



“Erst wenn ihr zufrieden  
seid,ist unser Auftrag  

abgeschlossen”.
 

- Nathalie & Manuel Spors -

“Ohhh mein Gooottt Manuel, die Bilder san 
soooo scheeeeee, i packs gar nid!!! Mir fehlen 

die Worte… DANKE! Wenn wir mal wieder 
einen Fotografen brauchen melden wir uns 
sicher wieder bei dir. Sie san einfach noch so 

viel schöner als ichs mir jemals vorgestellt hab!

Danke das du unseren großen Tag begleitet 
hast. LG Claudia & Bernhard”

Kundenstimmen



Ignaz-Rieder-Kai 55a 
5026 Salzburg

kontakt@foto-spors.at +43 660 621 19 98


