Wedding Photography Guide
SO SCHÖN DIE ZEIT DER HOCHZEITSPLANUNG AUCH IST – SIE IST MIT
VIELEN FRAGEZEICHEN VERSEHEN!
Während der Zeit der Hochzeitsplanung gibt es viele
Entscheidungen zu treffen. Ich nehme dich mit auf die Seite
hinter der Kamera und du bekommst einen Einblick in die
Denkweise eines Fotografen. Wenn du den Guide gelesen hast,
werden dir viele Entscheidungen leichter fallen. Hier erfährst
du zudem alles, was wichtig ist für moderne Hochzeitsbilder
abseits vom Mainstream.
Ich habe schon viele Hochzeiten miterlebt und bekomme von
meinen Paaren immer wieder die gleichen Fragen gestellt. Eine
Hochzeit zu planen ist irgendwie eine Reise in´s Unbekannte
und viele Paare sind sich unsicher, wie sie ihren Tag
gestalten wollen, sollen oder können. Dieser Guide enthält
alle Tipps, wie sie meine Brautpaare 1 zu 1 vorab bekommen.
Dieses E-Book bietet viel Inspiration, Motivation, Tipps und
Insiderwissen rund um diesen Tag. Aus fotografischer Sicht
gibt es so einige Dinge zu beachten, die aus euren
Hochzeitsfotos noch bessere Hochzeitsfotos machen.
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FOTOGRAFEN VERSTEHEN!
Egal ob bei der Planung des Tagesablaufs oder bei vielen
Situationen des Tages, die Arbeit und Gedanken eures
Fotografen zu verstehen ist sehr wichtig und kann am Ende den
entscheidenden Unterschied machen. Manchmal sind es auch nur
Kleinigkeiten, aber man muss sie eben kennen
Ich weiß, wieviel Liebe, Zeit, Geld und auch Nerven ihr in
eure Hochzeitsplanung steckt. Später sind es jedoch die Fotos,
die euch diesen Tag immer und immer wieder Revue passieren
lassen.
Hier
geht
es
zum
Download:
https://www.digistore24.com/redir/156083/foto-maxl/
Die Themen
•Inspiration finden

•Fotografensuche und Budget
•Der komplette Tagesablauf – was gibt es zu beachten
•Welches Licht ist am schönsten und wo gibt es das?
•Paarshooting
•Brauchen wir einen oder zwei Fotografen?
•Dienstleistersuche
•Hochzeitsalbum und Prints u.v.m.

DAS BEKOMMST DU
40 SEITEN PDF: Voll mit vielen wertvollen Tipps und
Insiderwissen, inspirierenden Fotos und wunderschön
gestalteten Seiten. Ideal für alle mobilen Endgeräte.
SOFORT DOWNLOAD: Nach dem Bestellvorgang erhältst du sofort
deinen Downloadlink und kannst gleich mit dem Lesen beginnen.
100% GELD ZURÜCK GARANTIE: Schreibe mir einfach innerhalb von
14 Tagen eine kurze E-Mail, wenn du nicht zufrieden warst und
erhalte ohne Wenn & Aber jeden Cent zurück, den du bezahlt
hast!
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Download:
https://www.digistore24.com/redir/156083/foto-maxl/

