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Hallo,
es freut mich, dass Ihr Euch für meine Art die Liebe in Bildern
einzufangen und besondere Events, wie Eure Hochzeit, in unvergessliche, fotografische Erinnerungen zu verwandeln, interessiert.

Wenn Du mehr von meiner Arbeit sehen möchtest, dann schau‘
doch mal hier vorbei:
• Webseite : h ps://hagenhoppe.com/
• Facebook : /hagenhoppephotographer
• Instagram : /hagen.photographer

Liebe ist nicht irgendeine Emo on und eine Hochzeit ist nicht
irgendein Fest. Hochzeiten fotografisch zu begleiten ist daher
für mich nicht irgendein Au rag, sondern jedes Mal aufs Neue
etwas Besonderes.

Der Ablauf

Jede Hochzeit ist anders und individuell. Mit Leidenscha ,
Begeisterung und Engagement dokumen ere ich fotografisch
Euch und Euren schönsten Tag und halte ihn mit seinen vielen
besonderen Momenten und Emo onen fest.

Schöne Hochzeitsfotos entstehen nur, wenn zwischen uns die
Chemie s mmt. Daher gehört für mich ein persönliches Kennenlernen dazu. Schließlich sollt Ihr Euch an Eurem besonderen Tag
in meiner Begleitung wohl fühlen.

Im Reportage-S l erzähle ich mit meinen Bildern Eure Geschichte - die Geschichte Eurer Liebe und Eures besonderen Tages.
Dazu begleite ich Euch und Eure Gäste über mehrere Stunden
und dokumen ere den Tag. Ungestellt von seinen schönsten
Seiten.

Deshalb treﬀen wir uns unverbindlich vorab auf einen Kaﬀee,
um uns kennen zu lernen und Eure Wünsche zu besprechen.
Sollte dies aus geografischen Gründen schwierig sein, nehme
ich mir gerne Zeit für ein entspanntes Telefonat oder Skype-Gespräch mit Euch.

Mir ist es wich g die Atmosphäre Eurer Hochzeit einzufangen.
Daher verzichte ich, soweit möglich, auf den Einsatz eines Blitzes. In Standesamt und Kirche sowie bei freien Trauungen nutze
ich das natürlich Licht on Loca on und arbeite mit lichtstarken
Objek ven.

Nach unserem Gespräch erstelle ich Euch ein maßgeschneidertes Angebot. Da jede Hochzeit anders und persönlich ist, jedes
Brautpaar andere Ideen und Vorstellungen hat, erstelle ich Euch
nach unserem Gespräch ein individuelles Angebot, maßgeschneidert nach Euren Wünschen.

Nach dem Shoo ng bzw. Eurer Feier op miere ich jedes Foto
mit dem Bildbearbeitungsprogramm Adobe Lightroom und gebe
ihm meinen speziellen Look. Eine Retuschierung und damit eine
Verfremdung ist nicht Bestandteil einer Reportage.

Ein oder zwei Wochen vor der Hochzeit, wenn Eure Planungen
abgeschlossen sind und der endgül ge Zeitplan steht, besprechen wir bei einem weiteren Treﬀen oder einem Telefonat,
wie der geplante Ablauf ist und wann wir was wo fotografieren
wollen.

Es ist mir wich g Euren Tag mit all seinen Emo onen einzufangen und seine besondere Atmosphäre mit meiner Bildsprache
und meinem Bilds l rüberzubringen.

Zudem freue ich mich, wenn Ihr mir dann einen Ansprechpartner unter Euren Gästen nennt, damit ich mich erkundigen kann,
ob vielleicht noch heimlich etwas für Euch vorbereitet wurde,
Wenn Ihr also nicht nach alltäglichen Schnappschüssen, sondern was ich berücksich gen sollte.
nach einer künstlerischen Hochzeitsreportage sucht, dann sollBei der Hochzeit selbst steht Ihr im Mi elpunkt! Daher halte
ten wir uns kennen lernen. Ihr und Ich.
ich mich im Hintergrund und fange Euch und Euren großen Tag
möglichst ungestellt und unverfälscht ein.
Ich freue mich von Euch zu hören, zum Beispiel via Mail an
mail@hagenhoppe.com.
Natürlich gehören auch die tradi onellen Paar- und Gruppenfotos dazu. Aber die wirklich emo onalen Momente, welche die
Liebe Grüße, Hagen
Geschichte einer Hochzeitsreportage tragen, sind meist die
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kleinen, besonderen Details mit ihrer S mmung. Diese einmalige Atmosphäre will ich auf meinen Bildern für Euch festhalten.
Etwa vier Wochen nach der Hochzeit erhaltet Ihr die op mierten und bearbeiteten Fotos in voller Druckauflösung auf einem
USB-S ck. Darüber hinaus erhaltet Ihr Zugang zu einer nur
über einen speziellen Link einsehbaren Onlinegallerie, auf der
für Euch und Eure Gäste vier Wochen lang die webop mierten
Fotos bereit stehen.
An den Bilddateien habt Ihr die uneingeschränkten privaten
Nutzungsrechte. Ihr könnt also nach eigenen Wünschen Bilder
nachbestellen, Leinwände drucken lassen oder sie online veröffentlichen. Das gilt auch für Eure Gäste. Ich bin da vollkommen
entspannt.

Fallen Fahrtkosten und Unterkun an?
In einem Umkreis von 25 km von meinem Wohnort fallen keine
Fahrtkosten an. Darüber hinaus berechne ich die Fahrtkosten
nach tatsächlicher Strecke mit 0,75 € pro gefahrenem Kilometer,
natürlich ohne dafür Stunden abzurechnen.
Je nach Länge meiner Zeit bei Euch und der Anfahrtszeit brauche ich in der Nähe der Loca on eine Unterkun . Das weise ich
im Angebot aber entsprechend aus.
Müssen wir für Dich Essen und einen Sitzplatz einplanen?
Wenn ich Euch über vier Stunden begleite ist es toll, wenn ich
etwas essen kann, um für Euch fit zu bleiben. Es ist üblich, dass
Ihr mich beim Essen einplant, zumal ich auch Niemanden beim
Essen fotografiere. denn kauend sieht Niemand gut aus.
Dass ein Fotograf auch immer mal wieder ein (nichtalkoholisches) Getränke braucht, ist auch logisch.
Ein eigener Sitzplatz ist super. Wenn möglich etwas abseits bzw.
am Rand, da man als Fotograf ja ö er auf dem Sprung ist.

FAQ WEDDING
Was ist bei schlechtem We er und Regen?
Man kann bei jedem We er schöne Fotos machen - es braucht
nur etwas Flexibilität und Krea vität. Ich kenne keine Loca on,
an der man nicht auch bei Regen schöne Hochzeitsfotos machen
kann. Vielleicht bietet sich aber auch eine Regenpause, die wir
spontan nutzen können, oder wir haben die Möglichkeit uns ein
paar Tage später für ein A er-Wedding-Shoo ng zu treﬀen.
Fotografierst Du alle Gäste?
Die Reportagefotografie lebt davon, dass ich nicht jede*n Gast
für ein Foto in Positur stelle, sondern Eure Hochzeit eher aus
dem Hintergrund dokumen ere. Auch, um ungestellte Emo onen einzufangen und nicht eingefrorenes Lächeln vor der Kamera. Natürlich gehört ein gestelltes Gruppenfoto dazu und ich
bemühe mich jede*n Gast mindestens einmal zu „erwischen“
- versprechen kann ich es jedoch nicht.
Wieviel kostet uns eine Hochzeitsreportage und wie berechnet
sich der Preis?
Ihr erhaltet von mir ein individuelles und persönliches Angebot,
das auf der Anzahl der Stunden on Loca on basiert.
Für jede Stunde Shoo ng vor Ort brauche ich etwa das drei- bis
vierfache an Zeit für die Archivierung, Sichtung und Nachbearbeitung. Damit ist für jede Stunde mit Euch on Loca on eine
Zeit von vier Stunden zu kalkulieren. Bei einem im Handwerk
üblichen Stundensatz von 62,50 € sind das dann 250,00 € pro
Stunde vor Ort (zzgl. 7% Mehrwertsteuer).
Darin enthalten sind natürlich auch die Kosten, die man als
Selbstständiger so hat, wie für die Steuer, die Versicherungen,
den Handwerkskammerbeitrag, den Steuerberater, die Krankenund Rentenversicherung, etc. - und natürlich das Equipment.

Brauchst Du Platz für Dein Equipment?
Einen Platz für meine Equipmen asche sowie eine Ecke, ggf. in
einem Nebenraum, mit einer Steckdose, um die Akkus aufzuladen, wäre toll.
Werden die Fotos unserer Hochzeit auch von Dir veröﬀentlicht?
In meinen Fotos steckt eine Menge Lebenszeit und Leidenscha .
Ich lebe davon mein Handwerk zu zeigen. Auch Ihr habt sicher
Eure Entscheidung für mich als Hochzeitsfotograf auf Grund der
Fotos von anderen Hochzeiten getroﬀen.
Meine AGB beinhalten für mich ein Veröﬀentlichungsrecht, weil
es mich einfach stolz und glücklich macht meine Arbeiten zeigen
zu dürfen.
Wenn Ihr keine Veröﬀentlichung möchtet, dann ist das für mich
schade, aber natürlich möglich. Dafür berechne ich einen Honoraraufschlag von 15,00 Prozent. Sagt mir ggf. vor der Erstellung
des Angebotes einfach Bescheid, damit ich das berücksich gen
kann.
Fotografierst Du auch in ganz Deutschland und im Ausland?
Natürlich. Ich reise total gerne und freue mich immer, wenn
ich neue Orte entdecken kann. Dabei fallen auch für Hochzeitsreportagen im Ausland außer den Reise-, Übernachtungs- und
Verpflegungskosten und meinem normalen Honorar keine zusätzlichen Kosten an. Die Reisezeit berechne ich Euch nicht.
Also fragt mich gerne für Eure Des na on Wedding an.
Darüber hinaus stehe ich Euch auch gerne für weitere Fragen
rund um Hochzeiten zur Verfügung, denn meistens war ich
schon auf mehr Hochzeiten als meine Hochzeitspaare.
Wenn Ihr meint, das passt zu Euch, dann freue ich mich darauf
von Euch zu hören und Euch kennen zu lernen.

