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für euer Interesse daran, dass ich euren 

besonderen Tag begleiten dürfte – Das 

freut mich wirklich außerordentlich <3

Im folgenden Guide erfahrt ihr Seite für 

Seite, wie sich meine fotografische Be-

gleitung gestalten würde und ihr be-

kommt einen Überblick über die diversen 

Preispakete.

Solltest du eine völlig andere Vorstellung 

haben, können wir gerne gemeinsam an 

einem Individualpaket für eure Hochzeit 

basteln.

Bis bald,

Laura



Meine Hochzeitreportage würde ich als märchenhaft und emotional bezeichnen. Es ist mir wichtig, 

nicht nur die großen Momente, sondern auch die vielen kleinen dazwischen einzufangen – damit ihr 

euren Tag immer und immer wiedererleben könnt, wenn ihr eure Bilder seht.

LASS UNS QUATSCHEN

Um alle Fragen vorab zu klären, würd ich euch gern persönlich kennenlernen. Lass uns doch einen 

Kaffee trinken und alle eure Vorstellungen besprechen. 

IT‘S A MATCH?

Wenn ihr euch nach dem Kennenlerntermin (kostenfrei, versteht sich) für mich entschieden habt, 

legen wir das Paket zusammen fest, wenn ich damit fertig bin, vor Freude Luftsprünge zu machen!

Solltet ihr euch für einen anderen Fotografen entscheiden, ist das natürlich kein Thema – es gibt 

für jeden Topf den perfekten Deckel, und an eurem großen Tag soll alles genau so sein, wie ihr es 

euch vorstellt! Bitte gebt nur Bescheid, sobald ihr eine Entscheidung getroffen habt, damit der 

reservierte Termin wieder freigegeben werden kann :)



WEDDING – Paket 

Fotografische Begleitung bis zu 2,5h   /  Bildbearbeitung  /  High Resolution Downloads /  

passwortgeschützter Galerie  /  gemeinsame Planung

Dieses Paket eignet sich besonders, wenn ihr lediglich eure Zeremonie festhalten wollt. Ob Standes-

amt oder Kirche, ich bin vor Ort dabei und fange eure Emotionen in Bildern ein.



WEDDING – Paket 

Fotografische Begleitung halbtags (bis zu 5h)  /  Bildbearbeitung  /  High Resolution Downloads  / 

passwortgeschützte Galerie  /  gemeinsame Planung

Ideal, um Zeremonie und Hochzeitsfeier abzulichten. Ich begleite die großen Highlights eurer Hoch-

zeit – vom Tortenanschneiden über Reden bis hin zu einer Couple Session in der Area bin ich an 

eurer Seite.



WEDDING – Paket  

Fotografische Begleitung ganztags (bis zu 8h)  /  Bildbearbeitung  /  High Resolution Downloads in 

passwortgeschützter Galerie

Vom „Getting Ready“ bis zum Feiern bis in die Nacht begleite ich euren Tag 

und halte jeden Moment fest und kreiere dabei Erinnerungen, die ihr für 

immer wiedererleben könnt.  

Dabei können wir auch kleine Familienshootings, ein Brautpaarshooting 

und sämtliche Ideen einbringen, die euch im Kopf herumschwirren! 

Fotobuch     120,-

Location außerhalb vom Großraum Linz 20,- pro halber Stunde Fahrtzeit

extra Stunde(n)    175,-

24h Preview der Bilder    150,-



WIE VIELE FOTOS BEKOMMEN WIR?

Bei der Bildauswahl beschränke ich mich nur sehr ungern auf eine Zahl. Jedes 

meiner Beurteilung nach gelungene Foto soll letztendlich auch bei euch landen! Pro 

Stunde entstehen in etwa 500 Fotos, die in der Post-Production sorgfältig selektiert 

und bearbeitet werden. 

WANN SOLLEN WIR BUCHEN?

ASAP! Sobald ihr eine Anfrage für eure Hochzeitsfotografie gemacht habt und wir 

einen Termin zum Kennenlernen vereinbart haben, blocke ich euren Hochzeitstag in 

meinem Kalender. Vereinzelte spontane Termine sind bestimmt immer wieder mög-

lich, damit euer Wunschtag allerdings gesichert ist, würde ich raten, ein zumindest 

ein halbes Jahr im voraus zu buchen.

WANN BEKOMMEN WIR DIE BILDER?

Innerhalb von 10 Tagen sollte ich genug Zeit gefunden haben, eure Bilder zu sortie-

ren und zu bearbeiten. Den Link zum Download der Bilder bekommt ihr dann per 

Mail. Wenn ihr die Highlights eurer Hochzeit innerhalb von 24h in einem bearbeite-

ten Preview bekommen wollt, bucht bitte das entsprechende Add-on dazu!

WAS PASSIERT, WENN..

In  Zeiten wie diesen wissen wir: Sicher ist nichts. Sollte sich euer Hochzeitstag 

verschieben, der Ablauf geändert werden oder Sonstiges: Bitte bescheid geben. Im 

besten Fall 2 Wochen vor dem geplanten Hochzeitstag, um einer Cancellation Fee 

von 10% zu entgehen :)



Du hast noch Fragen? Meld dich gern hier:

office@bildstadtstudios.at

+43 676 / 507 11 74

Schau auch gerne hier vorbei:

@bildstadtstudios

www.bildstadtstudios.at


