
Schon so viele Male hast du dir in Gedanken den Ablauf deines großen 
Tages vorgestellt und jedes Mal ist es erneut wie reine Glückseligkeit. 
Du gehst jede Minute des Tages immer und immer wieder in deinem Kopf 
durch. Du siehst das Lächeln deines stolzen Vaters im Moment in dem du 
die Kirche betrittst, du spürst die Tränen der Freude deiner Mutter.

Dir wird warm ums Herz und du musst lächeln.

Du weißt, dass du die Erinnerungen an diesen Tag ein ganzes Leben 
behalten wirst. Es ist schliesslich das erste Kapitel in der Familien-Saga 
deiner neuen Familie. Du stellst dir vor, wie ihr gemeinsam - jedes Jahr 
in dem eure Liebe weiter aufs Neue reift - die Bildergeschichte eures 
Hochzeitsbuches in euch aufnehmt und genießt. Eines Tages, vielleicht in 
15, vielleicht in 25 Jahren werdet ihr mit euren fast schon erwachsenen 
Kindern beisammen sein und gemeinsam die Geschichte von dem Tag an 
dem alles begann wiedererleben. Was für ein wunderbares Gefühl.

Du blickst deinem Partner tief in die Augen und kannst dir ein weiteres 
lächeln nicht zurückhalten. Du fühlst dich so geborgen. 

Es ist ein gutes Gefühl, zu wissen, was das Wichtigste im Leben ist.

wir verstehen dich.

www.stephanrauch.com



“Wir werden diese Aufnahmen für den Rest unseres Lebens haben und 
sind so happy, dass wir jemanden gewählt haben, der uns dieses große 
Geschenk gemacht hat.  
Wir lieben deine Fotos, sie sind atemberaubend schön.”
         Christel & Scott

“Es ist einfach sensationell. Mehr fällt mir jetzt auch nicht ein. 
Sprachlos. Tausend Dank!”
         Uli & Thomas

“Unser Fotograf Stephan machte unseren Hochzeitstag zu etwas ganz 
Speziellem. In seinen wundervollen Fotos lebt die Erinnerung an diesen 
Tag weiter.”
         Sonali & Abishek

“Wir haben das Glück gehabt, euch für unsere Hochzeit zu finden. Danke, 
dass du uns einfach „nur“ begleitet hast, Danke, dass du unsere Momente 
festgehalten hast, so dass wir heute noch darüber lachen, Danke, dass du 
einfach nur da warst, ohne dich selbst darstellen zu wollen.  
Das ist der feine Unterschied.”
         Doris & Peter

“Haben heute schon mehrmals die Diashow angesehen und sind wieder 
mal restlos von Stephans Fotos begeistert... Nochmals vielen lieben Dank 
für deine tolle Arbeit. Wir werden zwar (hoffentlich) nicht mehr heiraten, 
aber es wird sich sicher wieder ein Fest finden, an dem wir deine küns-
tlerische Unterstützung brauchen werden...”

         Traudi & Lukas

“Einer der besten seines Fachs”
      Woman

“Schauen Sie sich doch einfach Stephan Rauch´s Bilder an.
Sie werden unsere Begeisterung teilen!”
      Weddingstyle Hochzeitsmagazin

“Stephan Rauch, eine kleine aber feine  Weltmarke”
      Gewinn

“Einer der besten Hochzeitsfotografen der Welt”       
      Financial Times

“Einer der berühmtesten und gefragtesten Hochzeitsfotografen der Welt”
      Shanghai Daily

Gib uns eine Gelegenheit mehr über deine Hochzeit zu erfahren und dir 
mehr von unserer Arbeit zu erzählen. Wir freuen uns darauf von dir zu hören

www.stephanrauch.com


