Hochzei t sa ngebot 2019

Eu re Hochzei t sf otogr a fi n

Ich bin manchmal ein bisschen
schüchtern, oft ziemlich albern,
lache gerne, weine bei emotionalen Hochzeiten, habe eine
Vorliebe für Ziegen und schwarze
Schokolade. Vor allem bin ich
aber eines: Fotografin mit Leib
und Seele.
Menschen mit der Kamera in der
Hand glücklich zu machen ist
das, was ich an meinem Beruf am
meinsten liebe.

Herzlich,
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Helene Marti

wa s euch erwa rt e t

Mit einer Hochzeitsreportage
von HelMa Fotografie bekommt
ihr eine Dokumentation all der
grossen und kleinen Momente
eures grossen Tages.
Mit viel Gespür für Details,
M omente und Emotionen erstelle ich eine Fotoreportage, die
viel mehr ist, als die üblichen
Gruppenfotos.
Mein Arbeitsstil ist dezent, ich
begleite euch an eurem Hochzeitstag wie euer Schatten und

versuche dabei so wenig wie
mö glich
in
d en
A blauf
einzugreifen.
Mir ist wichtig, dass ihr euch
wohl und stets gut aufgehoben
fühlt.
Die Fotos bekommt ihr in einem
liebevoll gestalteten Paket, welches euch auch nach vielen Jahren die wunderschönen Momente eures Hochzeitstages in
Erinnerung rufen wird.

Vo r der H ochzei t

Verlobungsshooting
Braucht ihr Fotos für eure Hochzeitseinladungen? - Das Verlobungsshooting ist eine wunderbare Möglichkeit, um sich gegenseitig
zu beschnuppern. Ihr könnt mich und meine Arbeit kennenlernen
und euch an das Gefühl vor der Kamera gewöhnen.
Die Bilder vom Verlobungsshooting sind ideal für Save-the-date-Karten, Hochzeitseinladungen, Hochzeitsdekoration, Gästebücher u.v.m.

›
›
›
›

1-2 h Fotosession
15 Fotos
Auswahlgalerie
Professionelle Bearbeitung der ausgewählten
Bilder
› Dateien als Download

› Galerie zum Bestellen von
Fotoprodukten
› Hochauflösende Druckdaten plus Webversionen
› Alle Fotos farbig und
einige zusätzlich in
Schwarz-Weiss

CHF 490.-

Zusätzliche Bilder
› CHF 20.- / Bild

Wegspesen
An- & Abfahrt ab Rapperswil BE:
›
›
›
›
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20-100 km › CHF 0.9 / km
100-200 km › CHF 1.10 / km
200-300 km › CHF 1.20 / km
Ab 300 km › auf Anfrage

Der Grosse Tag...

Information Hochzeitspakete
Die Hochzeitspakete richten sich nach den Präsenzstunden an der
Hochzeit. Je grösser das Paket, desto mehr Leistung bekommt ihr als
Dankeschön dazu.
Nebst der Präsenzzeit an eurer Hochzeit, ist bei jedem Hochzeitspaket
ein Kennenlerngespräch, sowie die gesamte Vor- und Nachbereitungszeit inbegriffen. Pro gebuchte Stunde könnt ihr mit plus / minus
fünfzig Bildern rechnen. Je nach Umfang der Buchung, bringe ich
am Hochzeitstag einen Assistenzen / Assistentin mit.
Nach der Hochzeit erhält ihr innerhalb von ein paar Tagen die erste
Vorschau der entstandenen Fotos. In den darauf folgenden Wochen
werden die Fotos selektioniert und jedes Foto sorgfältig digital entwickelt und bearbeitet. 4-8 Wochen nach der Hochzeit trifft ein
liebevoll zusammengestelltes Paket bei euch ein, mit den Fotos in
Original- und Webgrösse auf USB-Stick (und schönen Überraschungen - juhui!).

Spesen
Fahrspesen, sowie allfällige Übernachtungen, Parkgebühren, spezielle Anfahrten (Seilbahn, Schiff etc.) werden in Rechnung gestellt.
An- & Abfahrt ab 3255 Rapperswil BE:
› 20-100 km › CHF 0.9 / km
› 100-200 km › CHF 1.10 / km

› 200-300 km › CHF 1.20 / km
› Ab 300 km › auf Anfrage

Anzahlung
Um euren Hochzeitstermin zu sichern, leistet ihr nach dem Vorgespräch eine Anzahlung von 25% eures Hochzeitspaketes.
–8–

Hochzei t sPak e t e

Paket I - kurz und bündig
Ihr heiratet standesamtlich und möchtet eine solide Grundreportage? Paket I ist ideal für Hochzeitsfeiern mit kleinem
Budget. Auf Wunsch kann es beliebig mit À-la-carte-Produkten erweitert werden.
› Hochzeitsreportage bis 4 Stunden
› Passwortgeschützte Webgalerie
› Kleine Überraschung

CHF 2‘200.- (CHF 1‘800.-) *

Paket II - für mich & dich
Wenn ihr eine kirchliche oder freie Trauung feiert und euch
eine etwas ausführlichere Fotoreportage wünscht, mit Raum
für Gästeportraits, Detail- und Momentaufnahmen, passt
Paket II für euch.
› Hochzeitsreportage bis 6 Stunden
› Passwortgeschützte Webgalerie
› Mittlere Überraschung

CHF 2‘900.- (CHF 2‘500.-) *

* Wenn ich eure Hochzeitsbilder als Referenz nutzen darf, bekommt
ihr einen attraktiven Preisrabatt.
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Hochzei t sPak e t e

Paket III - alles, was wir brauchen
Paket III umfasst eine komplette Hochzeitsreportage und
ist mein „Bestseller“. Hier kann auch die Vorbereitung /
Party in die Reportage mit einbezogen werden. Ausserdem
bekommt ihr zusätzlich eine Diashow der besten Bilder.
›
›
›
›

Hochzeitsreportage bis 9 Stunden
Passwortgeschützte Webgalerie
Diashow der besten Bilder
Grosse Überraschung

CHF 3‘800.- (CHF 3‘400.-) *

Paket IV - wunschlos glücklich
Mit Paket IV könnt ihr die gesamte Dokumentation eures
Tages entspannt in meine Hände geben. Von der Vorbereitung bis zur Hochzeitstorte wird euer ganzes Fest liebevoll
dokumentiert. Das all-inclusive Paket sozusagen.
›
›
›
›

Hochzeitsreportage bis 12 Stunden
Passwortgeschützte Webgalerie
Diashow der besten Bilder
Noch grössere Überraschung

CHF 4‘600.- (CHF 4‘200.-) *
* Wenn ich eure Hochzeitsbilder als Referenz nutzen darf, bekommt
ihr einen attraktiven Preisrabatt.
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À L a Ca rt e Preise

Passen die Hochzeitspakete nicht ganz für eure Bedürfnisse?
Kein Problem, alle Pakete können individuell erweitert werden:
› Zusätzliche Präsenzzeit an der
Hochzeit
› Diashow der besten Bilder
› Zusätzlicher USB-Stick
› 50 zusätzliche Bilder zum
ausgewählten Paket
› Polaroid / Photobooth
› Hochzeitsalbum
› Verlobungsbilder
› After-Wedding-Shooting
› Abzüge, Wandbilder,
Fotoprodukte
› Einladungs- & Dankeskarten,
Hochzeitspapeterie

CHF 300.- / h
CHF 240.CHF 20.- / Stick
CHF 200.s. Seite 13
s. Seite 18
s. Seite 6
s. Seite 16
in der Webgalerie bestellbar
auf Anfrage

w ei t ere Gr a fi k a rbei t en

Ob Einladungs- oder Dankeskarten, ob eine Hochzeitswebsite oder
ein ganzes CI mit einem eigenen Logo für euren Hochzeitstag - ich
freue mich, eure Wünsche mit euch zu besprechen. Profitiert von
meinem Komplett-Service und spart euch viel Zeit bei Vor- und Nachbereitungen eures Hochzeitstages.
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Gä s t ebuch

Möchtet ihr nach dem Hochzeitsfest eine persönliche Widmung von
all euren Gästen als Erinnerung mit nach Hause nehmen? Dazu biete
ich folgende Optionen an, welche ihr (oder die Tätschmeister) dazu
buchen könnt. - Eine sehr beliebte Party-Aktion!

Polaroid

Photobooth

› Fuji Sofortbildkamera
› Die Gäste können selbst Fotos
schiessen oder sich von
meinem /r AssistenenIn
fotografieren lassen
› Schönes, grosses Hochzeitsalbum zum Einkleben der Fotos
mit Stiften und Verzierungen
› Verkleidungsmöglichkeiten
für die Gäste

› Kamera, Blitz, mobiler
Fotodrucker
› Die Gäste werden von meinem /r Assistenten/in fotografiert oder können sich selbst
fotografieren
› Danach wird das Foto mit
einem mobilen Fotodrucker
vor Ort ausgedruckt
› Schönes, grosses Hochzeitsalbum zum Einkleben der Fotos
mit Stiften und Verzierungen
› Verkleidungsmöglichkeiten
für die Gäste
› Digitale Druckdateien für das
Hochzeitspaar (JPEG)

CHF 385.inkl. 50 Bilder
pro weiteres Foto: CHF 7.-

CHF 460.inkl. 50 Bilder
pro weiteres Foto: CHF 7.-
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N ach der H ochzei t

After-Wedding-Shooting
Hattet ihr am Hochzeitstag nicht genügend Zeit für schöne Bilder?
Wünscht ihr euch Fotos an einem Ort, der euch viel bedeutet? Oder
habt ihr euch bereits für einen Hochzeitsfotografen entschieden und
möchtet noch Bilder von HelMa?
Das After-Wedding-Shooting ist der Moment, um zusammen einen
Berg zu erklimmen, einen See zu berudern oder vielleicht sogar eine
Wüste zu erkunden?...
Im Gegensatz zu den Portraits, welche am Hochzeitstag entstehen,
können wir dieses Shooting völlig stressfrei angehen, zusammen
etwas unternehmen und dabei ungestellte, natürliche Paarbilder im
Hochzeitsoutfit entstehen lassen.
Übrigens eine feine Idee als Geschenk zum ersten Hochzeitstag...
Angebot wie Verlobungsshooting, Seite 6.
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N ach der H ochzei t

Was gibt es Schöneres, als seine liebsten Bilder in der Hand halten
zu können? Viel zu oft habe ich von meinen Kunden gehört, dass
sie auch nach Jahren nicht dazu gekommen sind, ein Album für ihre
Hochzeitsbilder zu machen. Die Fotos liegen irgendwo auf der Festplatte und man vergisst sie so, wie auch die Erinnerungen
verblassen.
Die Investition in ein professionelles Fotoalbum lohnt sich. Ich arbeite
mit spezialisierten Druckereien zusammen, welche einmalig schöne
Fotoalben herstellen. So wird euer Hochzeitsalbum zum Hingucker
auf jedem Bücherregal und euch auch in schwierigen Zeiten an den
Tag erinnern, an dem ihr zusammen eure Liebe gefeiert habt.

Hochzeitsalbum
› Vorgespräch, Beispiele, Materialmuster, Beratung,
gemeinsame Bildauswahl
› Layout und Gestaltung Fotobuch im Rahmen von 4-7h
› 1-2 Korrekturdurchgänge
› Datenaufbereitung
› Produktion bei der Druckerei meines Vertrauens
› Die Produktionspreise variieren je nach Grösse / Einband
/ Anzahl Seiten / Buchbox etc.

CHF 700- 1‘200.(Preisrahmen inkl. Gestaltung & Produktion
für ein 25x25cm Album mit 60 Seiten)
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HelMa Fotografie & Grafik
Helene Marti
Vogelsang 612
CH-3255 Rapperswil BE
Atelier:
Reichenbachstrasse 118
CH-3004 Bern
www.helma-fotos.ch
info@helma-fotos.ch
0041 78 755 72 48

