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Hochzeitsfotograf gesucht?

Glueckwunsch zur Verlobung! Und jetzt seid ihr auf der Suche nach 
einem/einer  Hochzeitsfotograf/in? Schön, dass Ihr mich gefunden habt!

Ich liebe Hochzeiten und ich würde mich sehr freuen auch ein Teil Eurer 
zu sein. Auf den nachfolgenden Seiten findet Ihr ein paar Infos über mich 
und ein paar Beispielfotos. Schaut doch mal durch und wenn Ihr mehr 
wissen wollt, freue ich mich über Euren Anruf oder Eure Mail.

Bis hoffentlich bald! Eure Stephanie von der Gluecksfotografie 

 Gluecksfotografie
Stephanie Reithmeier

Kellerbergstr. 19
85250 Altomünster

info@gluecksfotografie.com
www.gluecksfotografie.com 

KONTAKT



Ein paar Hochzeitsfotos...



... und noch mehr Fotos :)!



PREISE

Bei den Reportagen sind alle Fotos inklusive und werden einfach bearbeitet (Kontraste, 
Hellgkeit, Sättigung). Aufwendige Bearbeitungen (z. B. für die Paarfotos) können für 15 Euro 
/ Bild hinzugebucht werden. Zum Paket kommen 0,35 Euro / km an Fahrtkosten hinzu.

Bei den Bookingarten gibt es verschiedene Pakete, die sich durch die Buchungsdauer unter-
scheiden. Shorty und Mini eignen sich vor allem für standesamtliche Hochzeiten.

VERLÄNGERUNG (nach Vereinbarung und falls möglich): 200 Euro / Stunde 
(alle weiteren Bilder ebenfalls inklusive).



Zum Ablauf

Vorgespräch
Zuerst mal sollten wir telefonieren und Eure Wünsche besprechen. Ich benötige dann 
auch - wenn möglich - die Telefonnummern der Trauzeugen, damit ich weiß ob eventu-
elle Überraschungen geplant sind auf die ich dann rechtzeitig reagieren kann. Und ganz 
wichtig, bevor es soweit ist: schickt mir bitte Euren Ablaufplan.

Anzahlung
Wenn ihr Euch für eine Zusammenarbeit mit der Gluecksfotografie entschieden habt, 
machen wir den Vertrag fertig. Sobald die Anzahlung von 50 % überwiesen wurde, ist 
der Termin verbindlich gebucht und für Euch geblockt.  

Bei Hochzeiten…
...fotografiere ich am liebsten im Hintergrund, so dass die Personen nicht unbedingt 
mitbekommen, dass ich sie fotografiere. Dafür nutze ich u.a. ein Teleobjektiv. Ausser bei 
dem Paarshooting bzw. der Brautfotos (falls gewünscht), da wird gepost! Für Spontan-
wünsche bin ich natürlich jederzeit bereit.

Danach...
… mache ich eine Vorauswahl der Fotos und sortiere aus. Ihr bekommt am Ende alle 
Fotos auf DVD und könnt auf Wunsch auch für Freunde & Verwandte eine DVD in Glue-
cksfotografie-Optik bestellen. 

Die Paarfotos stelle ich Euch online ins Internet, falls noch eine Nachbearbeitung ge-
wünscht ist. Dann könnt Ihr in einem passwortgeschützen Bereich die Bilder betrachten 
und für mich markieren.

Die Fotos, die für‘s Internet bzw. Social Media genutzt werden sollten mit dem Glue-
cksfotografie-Logo versehen sein. Ich erstelle Euch zusätzlich einen Ordner mit geringe-
rer Auflösungs fürs Internet und Branding (Logo), den ihr dann für diese Zwecke nutzen 
könnt. 

Bezahlung
Sobald der Restbetrag eingegangen ist, schicke ich Euch die DVD per Post zu oder bringe 
sie Euch vorbei.



Interessiert? 
Dann ruft doch einfach durch 0176 61 91 7009 oder 

schreibt mir eine Email an info@gluecksfotografie.com

Weitere Arbeiten und Infos findet Ihr auf meiner Home-
page unter www.gluecksfotografie.com 

„Die Erinnerung ist das einzige 
Paradies, aus dem man nicht 
vertrieben werden kann…“ 
(Jean Paul) „Danke, dass Du 
liebe Stephi unseren Tag so 
wunderbar für die Ewigkeit  
festgehalten hast – mit allen 
Freudentränen, dem vielen  
Lachen und allem anderen!“ 
Jessi & Thomas

„Ja, ich kann Gluecksfotografie 
nur empfehlen! Es hat soooo 
viel Spaß gemacht und es sind 
wunderschöne Fotos entstan-
den <3!“ Yvonne und Matthias

„Die Fotos sind sehr schön ge-
worden! Wir haben uns sehr 
wohl gefühlt. Was kann man 
sich mehr wünschen? Sehr zu 
empfehlen!“ Andrea & Pascal

„Eine der besten Fotografin-
nen die ich kennen. Super 
lieb, professionell und kreativ. 
Unsere Hochzeitsfotos sind 
einfach klasse! Danke liebe 
Stephi!“ Sabrina & Markus

„Stephi hat ein richtiges Händ-
chen für tolle Bilder …. sie ver-
ewigt die Momente gekonnt, 
dadurch bleiben die Fotos na-
türlich. Es hat super viel Spaß 
gemacht, vorallem nimmt sie 
sich Zeit und hat viel Geduld, 
so dass das Shooting stress-
frei abläuft. Sie ist total flexi-
bel und offen was die Fotos 
angeht und geht auf jeden 
Wunsch ein. Danke!“  Monja

„Wir waren absolut glücklich, 
dass Stephi unseren besonde-
ren Tag begleitet hat. Egal ob in 
der Kirche, Sektempfang oder 
bei der Feier an sich, sie war im-
mer unauffällig in der Nähe und 
hat so schöne Bilder geschos-
sen. Wir und auch unsere Gäste 
waren total begeistert! Abspra-
chen, Termine, das Preisliche 
so wie die schnelle Anfertigung 
der gemachten Bilder haben 
problemlos gepasst. Ich kann 
Stephi nur weiterempfehlen! 
Vielen Dank für die wunder-
schönen Erinnerungen!“
Nadine & Christian

Meine Kunden sagen...




