
Sarah KoSSmann

- FotograFie - 

Wedding



• Fotoshooting begleitend oder direkt nach der Verlobung
•	 Fotografieren	„on	Location“	oder	im	Studio
•	 ca.	1	Stunden	fotografieren
•	 Fotografieren	von	verschiedenen	Motiven	
• selektierte, unbearbeitete Bilddateien zur Auswahl 
 (unbearbeitet	Schriftzug	auf 	dem	Bild/keine	Veröffentlichung	gestattet)
• 12 retuschierte Fotos als Datei

    
           189.00 €

engagement Shooting

Save the date Shooting



anprobe-reportage

• Reportage-Fotografie	begleitend	während	der	Anprobe
•	 ca.	2	Stunden	fotografieren
•	 selektierte	und	optimierte	Bilder	als	Datei
    
           

           169.00 €



•	 persönliches	Vorgespräch	bezugnehmend	auf 	die	Trauung
•	 Reportage-Fotografie	während	der	Trauung
•	 anschließend	Fotografieren	von	Gruppenbilder	der	Gäste	am	Standesamt
•	 ggfs.	fotografieren	des	Sektempfangs	nach	der	Trauung
• selektierte, unbearbeitete Fotos zur Auswahl 
 (unbearbeitet	Schriftzug	auf 	dem	Bild/keine	Veröffentlichung	gestattet)

•	 die	65	schönsten	optimierten	Fotos	als	Datei

           249.00 €

 trauungS-reportage



•	 Vorgespräch	bezugnehmend	auf 	den	Ablauf 	des	Fotoshootings
•	 Fotografieren	einer	Fotoserie	des	Brautpaars
 (1	Stunde/	verschiedene	Motive)

• selektierte, unbearbeitete Fotos zur Auswahl 
 (unbearbeitet	Schriftzug	auf 	dem	Bild/keine	Veröffentlichung	gestattet)

•	 25	retuschierte	Fotos	der	Serie	auf 	CD

          
           329.00 €

brautpaar - FotoShooting



•	 Persönliches	Vorgespräch	bezugnehmend	auf 	ihrer	Trauung	und	den	
	 Ablauf 	des	Brautpaarshootings
•	 Reportage-Fotografie	während	der	Trauung
•	 anschließend	Fotografieren	von	Gruppenbilder	der	Gäste	am	Standesamt
•	 ggfs.	fotografieren	des	Sektempfangs	nach	der	Trauung
•	 Fotografieren	der	Fotoserie	des	Brautpaars
 (1	Stunde/	verschiedene	Motive)

• selektierte, unbearbeitete Fotos zur Auswahl 
 (unbearbeitet	Schriftzug	auf 	dem	Bild/keine	Veröffentlichung	gestattet)

•	 65	optimierte	Fotos	der	Reportage	und	25	retuschierte	Fotos	der	Serie	auf 	CD

          
           499.00 €

KleineS hochzeitS arrangement
2 Stunden



•	 Persönliches	Vorgespräch	bezugnehmend	auf 	ihrer	Trauung	und	den	
	 Ablauf 	des	Brautpaarshootings
•	 Reportage-Fotografie	während	der	Trauung
•	 anschließend	Fotografieren	von	Gruppenbilder	der	Gäste	am	Standesamt
•	 ggfs.	fotografieren	des	Sektempfangs	nach	der	Trauung
•	 Fotografieren	der	Fotoserie	des	Brautpaars
 (1	Stunde/	verschiedene	Motive)

•	 im	Anschluss	1	Stunden	fotografieren	der	Feierlichkeit	
 (ggfs.	Kaffee	trinken,	Sektempfang)

• selektierte, unbearbeitete Fotos zur Auswahl 
 (unbearbeitet	Schriftzug	auf 	dem	Bild/keine	Veröffentlichung	gestattet)

•	 200	optimierte	Bilddateien	der	Reportagedes	Tages	 	
	 und	25	retuschierte	Fotos	der	Serie	 	 	 	 	 	 	 	
           649.00 €

Standard hochzeitS arrangement
3 Stunden



•	 Persönliches	Vorgespräch	bezugnehmend	auf 	ihrer	Trauung	und	den	
	 Ablauf 	des	Brautpaarshootings
•	 Reportage-Fotografie	während	der	Trauung
•	 anschließend	Fotografieren	von	Gruppenbilder	der	Gäste	am	Standesamt
•	 ggfs.	fotografieren	des	Sektempfangs	nach	der	Trauung
•	 Fotografieren	der	Fotoserie	des	Brautpaars
 (1	Stunde/	verschiedene	Motive)

•	 im	Anschluss	fotografieren	der	Feierlichkeit	bis	um	Abendessen
• selektierte, unbearbeitete Fotos zur Auswahl 
 (unbearbeitet	Schriftzug	auf 	dem	Bild/keine	Veröffentlichung	gestattet)

•	 250	optimierte	Bilddateien	der	Reportagedes	Tages	 	
	 und	25	retuschierte	Fotos	der	Serie	 	
           
           1299.00 €

KlaSSiScheS hochzeitS arrangement
6 Stunden



•	 Persönliches	Vorgespräch	bezugnehmend	auf 	ihrer	Trauung	und	den	
	 Ablauf 	des	Brautpaarshootings
•	 Reportage-Fotografie	während	der	Trauung
•	 anschließend	Fotografieren	von	Gruppenbilder	der	Gäste	am	Standesamt
•	 ggfs.	fotografieren	des	Sektempfangs	nach	der	Trauung
•	 Fotografieren	der	Fotoserie	des	Brautpaars
 (1	Stunde/	verschiedene	Motive)

•	 im	Anschluss	fotografieren	der	Feierlichkeit	bis	max.	21	Uhr
• selektierte, unbearbeitete Fotos zur Auswahl 
 (unbearbeitet	Schriftzug	auf 	dem	Bild/keine	Veröffentlichung	gestattet)

•	 300	optimierte	Bilddateien	der	Reportagedes	Tages	 	
	 und	25	retuschierte	Fotos	der	Serie	 	 	 	 	 	 	 	
           
           1699.00 €

premium hochzeitS arrangement
8 Stunden



•	 jede	weitere	Stunde	Reportagefotografie	an	eurem	großen	Tag
•	 30	weiteren	optimierten	Fotos	als	Datei

one more...

getting ready

•	 fotografieren	der	Vorbereitung	am	Morgen	des	Hochzeitspaares	
•	 30	weiteren	optimierten	Fotos	als	Datei	 	 	

     
                 je 149.00 €

1 Stunde

1 Stunde



•	 Vorgespräch	bezugnehmend	auf 	den	Ablauf 	des	Fotoshootings
•	 Fotografieren	einer	Fotoserie	des	Brautpaars
 (ca.	1	Stunde/	ca.	10	verschiedene	Motive)

• selektierte, unbearbeitete Fotos zur Auswahl 
 (unbearbeitet	Schriftzug	auf 	dem	Bild/keine	Veröffentlichung	gestattet)

•	 25	retuschierte	Fotos	der	Serie	auf 	CD

          
           329.00 €

aFter-Wedding - FotoShooting



•	 Gestaltung	„Save	the	Date“	/	DanksagungsKarten
• 	 zzgl.	Druck/	je	nach	Größe	und	Menge

           49.00 €

geStaltung



Cover:	glänzend/	unwattiert							//					Innenseite	-	Oberfläche:	matt

Fotobücher

       19 x 19 cm 28 x 28 cm/ A3 

Trauungsreportage   129,00 €  149,00 €  

Brautpaarshooting   129,00 € 149,00 €  

Kleines Hochzeitspaket  149,00 € 169,00 €  
+ Getting Ready/  + weitere Stunde 159,00 € 179,00 €  

Klassisches Hochzeitspaket  169,00 € 189,00 €  
+ Getting Ready/  + weitere Stunde 179,00 € 199,00 €  

Standard Hochzeitspaket  199,00 € 219,00 €  
+ Getting Ready/  + weitere Stunde 219,00 € 239,00 €

Premium Hochzeitspaket  229,00 € 249,00 €  
+ Getting Ready/ + weitere Stunde 249,00 € 269,00 €  

*die Seitenanzahl ergibt sich bei der Erstellung des Layouts und ist hier nur ein Richtwert.



•	 Die	angegebenen	Pakete	dienen	als	Richtwert	und	können	anch	Absprache	
	 individualisiert	werden
• 	 Alle	Preise	inkl.	Mehrwertsteuer
•	 Optional	auch	Visagist	–	Preise	in	Absprache	und	abhängig	von	Dauer	und	Aufwand
•	 Fahrtkosten:	alle	Angebote	sind	inklusive	Fahrtkosten	bei	einer	einfachen	Strecke	bis	zu	8	km		
	 um	Magdeburg,	an-sonsten	wird	eine	Kilometerpauschale	von	0,30	€/km	erhoben

Alle	Preise	ohne	Gewähr,	Änderungen	vorbehalten!

hinWeiSe



unbearbeitet Bedeutet: 

•	 die	Bilder	können		einen	vorgewählten	(noch	änderbaren)	Bildausschnitt	haben
•	 die	Bilder	befinden	sich	eventuell	noch	nicht	in	der	korrekten	Helligkeit/Kontrast-	
 sowie Farbeinstellung
•	 die	Bilder	können	in	Farbe	aber	auch	in	schwarz/weiß,	sepia	und	anderen	
 Farbanwendungen gestaltet werden
•	 es	wurde	noch	keine	Hautretusche	oder	jegliche	andere	Bearbeitung	an	den	
	 Bildern	vorgenommen
•	 die	Bilder	befinden	sich	eventuell	in	einer	niedrigen	Auflösung,	was	lediglich	zur	Ansicht	dient

• unbearbeitete Bilddateien dienen lediglich zur Auswahl der Bilder, 
	 die	später	retuschiert	werden	sollen.	Eine	Veröffentlichung	der	unbearbeiteten	Bilder	ist	
	 ohne	die	Zustimmung	des	Fotografen	nicht	gestattet.

Wichtige hinWeiSe zu unbearbeiteten, 
optimierten und retuSchierten bilddateien



optimiert Bedeutet: 

• die Bilder haben ggfs.  einen vorgewählten Bildausschnitt
• die Bilder haben Korrekturschleife bezüglich Helligkeit/Kontrast- sowie 
 der Farbeinstellung erhalten
• die Bilder wurden ggfs. in Farbe aber auch in schwarz/weiß, sepia und anderen 
 Farbanwendungen gestaltet 
• es wurde keine Hautretusche oder jegliche andere Bearbeitung an den 
 Bildern vorgenommen

retuschiert Bedeutet: 

• die Bilder haben einen ausgewählten Bildausschnitt
• die Bilder haben Korrekturschleife bezüglich Helligkeit/Kontrast- sowie 
 der Farbeinstellung erhalten
• die Bilder wurden ggfs. in Farbe aber auch in schwarz/weiß, sepia und anderen 
 Farbanwendungen gestaltet 
• es wurde ggfs. eine Hautretusche und ggfs. andere Bearbeitungen an den 
 Bildern vorgenommen

	 Die		Allgemeinen	Geschäftsbedingungen	von	Sarah	Kossmann	–	Fotografie	–	
 sind zu beach-ten und können auf  Nachfrage jederzeit eingesehen werden.


