
 
 

 

 
Wir dürfen uns vorstellen: Manuela und Martin  

 

Das ist unsere Philosophie: 

Emotionen, Energie. Spaß. Wir halten die intensiven Momente feste, auf die Ihr zurückblicken könnt 

um darüber zu Lachen, zu weinen und sie wieder zu erleben. Seit einigen Jahren fotografieren wir 

Hochzeiten in ganz Europa und genießen jeden dieser besonderen Tage mit unseren Kunden. Wir 

verbinden Fotojournalismus und moderne Hochzeitsfotografie und erzählen damit die einzigartigen 

Liebesgeschichten unserer Hochzeitspaare von der Verlobung bis zum letzten Hochzeitstanz. Unsere 

Arbeit ist das Ergebnis einer gemeinsamen Leistung – wir geben euch die Ruhe und die Zeit und ihr 

uns die kleinen Momente zwischen Liebenden: Das kleine Lächeln vor einem Kuss. Der besondere 

Blick, der dem anderen sagt, "Ich bin so froh, dass ich dich habe." Alles andere kommt beim 

Fotoshoot ganz von alleine. 

Für uns ist es wichtig eine gute und anhaltende Verbindung mit unseren Pärchen aufzubauen. Wir 

nehmen nur so viele Hochzeiten an, dass wir jedem Hochzeitspaar die volle Aufmerksamkeit und Zeit 

widmen können, die sie auch verdienen. Damit möchten wir die Erwartungen in Punkto Qualität und 

Professionalität stets übertreffen. 

Aus unserer Reiselust schöpfen wir neue Energie und erleben andere Kulturen, Lebensweisen und 

Plätze. Wir haben Interesse an Hochzeiten auf der ganzen Welt und bauen speziell den Bereich 



 
 

 

internationaler Hochzeiten aus. Möchtet ihr im Ausland heiraten – auf einer romantischen 

Mittelmeer Insel oder unter der karibischen Sonne? – für Euch ist uns kein Weg zu weit. 

 

Martin über Manuela: 

Manuela ist meine linke und meine rechte Hand und meine Inspiration. Bei den Fotoshoots hat sie 

ein ausgezeichnetes Auge für Details. Sie ist mein zusätzlicher kreativer Kopf und hat großes Talent 

im Design von luxuriösen Hochzeitsalben.  

Mit ihrem einfühlsamen und humorvollen Wesen sowie ihrer Erfahrung als Psychotherapeutin leistet 

sie einen wichtigen Beitrag zum Gelingen des schönsten Tages im Leben eines Brautpaares.  

Sie liebt es kleine Details, die für Bräute oft so wichtig sind, selbst abzulichten.  

Wir sind ein Team, wie Yin & Yang. 



 
 

 

 

Ein bisschen was über mich: 

Tief in meiner Seele war ich schon immer ein Künstler. Bis sich mir das allerdings offenbarte, musste 

mich das Leben erst lehren was mich wirklich glücklich macht. So quälte ich mich mit Gesetzestexten 

und Immobilienverträge ab, bevor mich eine schwere Erkrankung auf dem Boden aufschlagen ließ.  

Das sind die Zeiten in denen die Seele einem genau sagt, wo es lang geht!  

Kompromisslos offenbarte sie mir, wie unglücklich ich war und auch, und dass das meine wahren 

Leidenschaften mein Leben auf den Kopf stellen können. Die tiefe Verbundenheit mit meiner Heimat 

Tirol und mit meiner großen Liebe Manuela, gab mir alle Inspirationen, um meine Karriere als 

professioneller Photograph voranzutreiben.  

Fortan lief mein Leben in den richtigen Bahnen und wir sind heute zusammen ein erfolgreiches  

Team – im Privaten wie auch in der Fotografie.  

 


