
Hochzeit

LEITFADEN





Willkommen
Dieses Magazin soll euch einen ersten Einblick geben. 

wer ich bin, wie ich arbeite, wie Ihr euer Tag gestalten könnt und was die Kosten sind 

für Fragen bin ich jederzeit für euch da!

Lasst uns zusammenarbeiten,  
damit euer Fest  
fantastisch wird  

und alles rund läuft.

Ich bin Esthy Fehlmann, verheiratet und Mutter  

von zwei Töchtern. Ich beschreibe mich als eine 

 offene, spontane, witzige, kreative und manchmal 

etwas verrückte Frau.

2013 habe ich 0816 FotoArt gegründet und lebe  

seit dem meine absolute Passion in der Fotografie 

sowie der Bildbearbeitung. Anfänglich habe  

ich mich auf die Neugeborenen- und Babybauch-

fotografie fokussiert. 

Durch Anfragen von  bestehenden Kunden bin  

ich dann sozusagen von einer Hochzeit zur  

nächsten  gekommen und ich liebe diese wunder-

volle Aufgabe. Ich schätze das entgegengebrachte 

Vertrauen und geniesse es, Teil einer fröhlichen 

 Gesellschaft zu sein. Mich  fasziniert dieser liebevoll 

und detailliert geplante grosse Tag jedes Mal von 

Neuem.





Pakete

Die Investition in eure Hochzeit ist unbezahlbar. Ihr erhaltet ein wertvolles Erlebnis,  

das Ihr mit euren Lieben teilt und das euer Leben lang wichtig sein wird. 

STANDESAMT

2 Stunden
790.–

Kurzes Paarshooting, Trauung,  

Apéro mit Familie & Gästen

Alle Bilder auf USB-Stick

HOCHZEITSREPORTAGE

6 Stunden
2350.–

Präsenzzeit 6 Stunden am Stück.  

Zeit kann beliebig eingeteilt werden.

Alle Bilder auf USB-Stick

HOCHZEITSREPORTAGE

4 Stunden
1`590.–

Präsenzzeit 4 Stunden am Stück.  

Zeit kann beliebig eingeteilt werden.

Alle Bilder auf USB-Stick 

HOCHZEITSREPORTAGE

Album 
ab 550.–

Hochwertiges Hochzeitsalbum  

mit wunderschönem Einband

Cloudproofing für Onlineeinsicht und Kontrolle

Diese Leistungen sind immer inklusive:

• Persönliches Vorgespräch wird vorausgesetzt

• Ich arbeite nur mit Vertrag

• Ich verrechne keine Anfahrt

• Digitale Bildveredelung aller Bilder

• JPEG Dateien in Originalauflösung in Farbe und 

schwarz-weiss auf USB Stick

• Auf Wunsch passwortgeschützte Online-Galerie 

der besten Bilder für Ihre Gäste

• An den Wochenenden bin ich für Hochzeiten ab  

6 Stunden buchbar. 





Vorbereitung
Der Zauber einer Hochzeit in Bildern festzuhalten um danach in Erinnerungen zu schwelgen…  

den kurzen Augenblick in dem aus zwei Liebenden ein Ehepaar wird festhalten… tanzen und feiern…  

Tolle Bilder vom Brautpaar oder eine Begleitung über den ganzen Tag.

Checkliste

Falls ich eure Fotografin sein darf, bekommt ihr von 

mir eine Checkliste, womit ihr den groben Tages-

ablauf sowie die wichtigsten Adressen und Kontakte 

aufschreiben müsst. 

Vertrag 

Reserviert ist euer Termin nach Vertragsunter-

zeichnung und Eingang der Anzahlung.

Treffen 

Wenn ihr eure Checkliste zusammen habt, treffen  

wir uns, um die Details zu planen. Ich werde  

euch helfen, den fotografischen Teil zu planen  

und versuche heraus zu finden, was euch wichtig  

ist. Dieses Gespräch kann auch per Skype  

geführt werden.

Ideen und Vorstellungen

Es ist für mich ganz wichtig, zu spüren, was euch 

 gefällt. Falls ihr Ideen habt, egal wie verrückt  

sie sind, dann teilt sie mir mit. Falls euch zwischen-

durch noch was in den Sinn kommt oder Fragen  

auftauchen, ruft mich an oder schreibt eine E-mail. 

Ich bin für euch da.

Hochzeitsplan 

Bitte plant genug Zeit für Eure Paarfotos ein, 

 während Ihr den Tagesablauf gestaltet. Das stellt 

eine stressfreie Arbeit für alle sicher.



Getting ready
«Getting ready» bezeichnet sich der Zeitraum,  

wo sich das Brautpaar auf den grossen Tag 

 vorbereiten. Wo sie gestylt werden und die Braut  

in ihr Kleid steigt. Der Moment, wenn aus einer 

 Verlobten eine Braut wird. 

Beim «Getting ready» werden nebst den Moment-

aufnahmen detaillierte Aufnahmen von den  

mit Liebe durchdachten Schmuckstücken und 

 natürlich auch vom Kleid gemacht. Sucht euch  

für diesen Teil des Tages einen hellen Raum ohne 

störende  Gegenstände. 

Bereitet sich der Bräutigam räumlich nahe bei  

der Braut vor, können beide  Vorbereitungen 

 dokumentiert werden.           



First Look
Für mich jedesmal ein unglaublich  emotionaler 

 Moment zum Fotografieren: Nach monatelanger 

 Vor bereitung und Geheimhaltung wird in diesem 

 Moment voller Wunder und Aufregung in einem 

 magischen Moment verpackt. 

Eine grosse Anspannung fällt ab und endlich habt 

ihr einander, um den Tag gemeinsam zu gehen.  

Viele Brautpaare planen den «Frist Look» direkt vor 

dem Brautpaarshooting. 



Paarshooting
Das Paarshooting ist ein zentraler Teil der Hochzeits-

reportage und nimmt 1 – 2 Stunden des Tages  

in  Anspruch. Teilweise wird es in mehrere  kleinere 

 Sessions unterteilt. Oft plane ich das Brautpaar-

shooting vor der Trauung. So hat das  Brautpaar 

noch Zeit für sich alleine und die Aufregung kann für 

diese Zeit ganz vergessen werden. Viele Brautpaare 

nehmen die Trauzeugen mit zum Shooting. 

Wo das  Shooting stattfinden soll, ist euch über lassen. 

Um die  Mittagszeit oder bei starkem  Sonnenschein 

soll es ein schattiger Platz sein. Teilt mir eure Idee 

vorgängig mit. 

Falls Ihr mich bis am Abend bucht, werde ich 

 sicherlich zur Goldenen Stunde mit euch ein 

kurzes Shooting mit Sonnenuntergang machen. 



Trauung
Vom Einzug mit Brautvater in die Kirche über die 

Trauung, dem Gesang bis zum Auszug – ich werde 

alles festhalten. Vielleicht werdet ihr mich nicht 

sehen. Aber ich bin immer da :) Ich bemühe mich so 

gut es geht im Hintergrund zu bleiben und auf den 

Blitz zu verzichten. 

Bei der eigentlichen Trauung, dem Ringtausch,  

werde ich mich euch nähern, um diesem wichtigen  

Moment spezielle Aufmerksamkeit zu schenken.  

Alles was ihr macht – probiert es langsam  

zu  machen und nehmt Euch Zeit. So hab ich  

die Möglichkeit, alles fest zuhalten. 

Während Gebet und Segen werde ich nicht 

 fotografieren. Klärt vor der Trauung ab, ob eine 

 Fotografin erlaubt ist.



Apéro
Beim Apéro finden meistens zuerst die  Gratulationen 

und Geschenkübergabe statt. Sucht euch dafür einen 

schattigen Platz aus. Manchmal dauert das ganz 

schön lange. Ich werde beim Apéro Papparazzi  

sein. Ich mache Momentaufnahmen von den Gästen 

und natürlich euch. Ich bin unaufdringlich. 

Falls ihr Gruppenfotos wünscht, ist das der richtige 

Zeitpunkt. Für diesen Teil benötige ich eine Liste  

und einen Assistenten, der die Gäste kennt und sie 

mir bringen kann. 

Ein Foto der gesamten Gesellschaft im grösseren 

Rahmen ist nur möglich, wenn ich von einem 

 erhöhten Fenster aus fotografieren kann. Ruft mich, 

wenn die Braut den Strauss wirft. 

Ich werde den Apéro etwas früher als die Gesell-

schaft verlassen, um in der Abendlokalität unberührt 

alles festzuhalten. Ihr steckt viel Liebe und Zeit  

in die Deko und dem widme ich meine persönliche 

Aufmerksamkeit.



Fest
Am eigentlichen Fest sind oft nur die wichtigsten 

Menschen in Eurem Leben anwesend. Vor dem Essen, 

wenn alle ihren Platz eingenommen haben mache 

ich paarweise am Tisch Fotos. So habt ihr von euren 

Liebsten ein schönes Foto. Diese Portraits werden 

sehr geschätzt. 

Für mich gibt es eine goldene Regel beim 

 Abend programm: Während dem Essen wird nicht 

fotografiert. Diese Momente bleiben bilderfrei. 

Oft entstehen am späteren Abend Schwarzweiss-

bilder. Sie sind stimmiger und ermöglichen mir, 

möglichst ohne Blitz zu arbeiten. Also Schwarzweiss 

vor Blitz.



Fragen & Antworten

Auf die wichtigsten und meistgestellten Fragen findet ihr hier eure Antworten.  

Für alle weiteren Informationen und Abklärungen stehe ich euch gerne zur Verfügung.

Kann man einen Termin unverbindlich reservieren

Nein, wer zuerst definitiv reserviert, wird bevorzugt.

Wann soll man im Voraus reservieren?

Je früher desto besser. Ich nehme nur beschränkt 

Termine an. 

Wann und wie wird bezahlt?

Kommt es zum Vertragsabschluss wird 20% des 

Betrages in Rechnung gestellt. Den Restbetrag werde 

ich nach der Hochzeit verrechnen.

 

Wann bekommen wir die Bilder und 

wie viele sind es etwa?

Je nach Saison dauert die Wartezeit bis zu 6 Wochen. 

Ich werde Euch jedoch vorher schon einige Fotos zur 

Begutachtung zur Verfügung stellen. Eine genaue 

Zeitangabe ist aber schwierig zu beziffern.  

Ich dokumentiere alles Wichtige in angemessener 

Anzahl Bilder und hoher Qualität. Ihr werdet von mir 

nicht tausende Bildern erhalten. 

Wir wissen nicht genau wie wir die Stunden  

planen sollen?

Ruft mich an, ich helfe euch bei der Planung und  

wir besprechen, was zeitlich möglich ist. Dafür  

habt ihr mich. 

 

Bietest du eine Onlinegalerie für unsere Gäste an?

Ja, die Möglichkeit besteht eine Onlinegalerie für 

euch und eure Gäste einzurichten.

Kann ich bei dir ein Fotoalbum machen lassen?

Ja, gerne zeige ich Euch mein Musteralbum beim 

 Gespräch. Es wirkt hochwertig und wunderschön. 

Kannst du uns bei der Kartengestaltung helfen?

Ja, ihr könnt als meine Kunden bei einem grossen 

Kartenabieter mit Rabatt bestellen. Sprecht mich 

darauf an.

Wie können wir uns auf das Vorgespräch 

vorbereiten ?

Ihr solltet zum Vorgespräch die Checkliste ausgefüllt 

haben. So haben wir einen roten Faden für unser 

 Gespräch. Details werden wir im Laufe des Gesprächs 

noch ergänzen.

            





0816 FOTOART ESTHY FEHLMANN
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