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wir, Susanne Kästner und Sabrina Kiel, freuen uns über eure Anfrage und dass 
euch unsere Fotografie gefällt. Als professionelle Portraitfotografinnen mit 
langjähriger Erfahrung haben wir bereits über 500 Hochzeiten fotografiert. 
Seit über 12 Jahren fotografieren wir gemeinsam und sind ein eingespieltes 
Team. Wir reagieren spontan auf neue Gegebenheiten und haben sicher 
schon alle Situationen einer Hochzeit erlebt.

Wir halten während eurer Hochzeit nicht nur die Momente fest, von denen 
ihr euren Kindern erzählen möchtet, sondern wir sehen durch unsere Kamera 
noch viel mehr: Blumenkinder, Freudentränen, lachende Gesichter und den 
einen Moment. Welche Erinnerungen für euch in 25 oder 50 Jahren von emo-
tionaler Bedeutung sein sollen, könnt ihr jetzt entscheiden. Wir fotografieren 
für euch was euch wichtig ist. Die Erinnerungen verblassen. Und was bleibt? 
Die Ringe und die Erinnerungen, die ihr euch anschauen könnt und euch ein 
Lächeln ins Gesicht zaubern. Immer wieder.

Als Hochzeitsfotografinnen achten wir auf die ausgelassenen und die stillen 
Momente, die großen Gesten und die zarte Magie am Rande. Wenn ihr  
später die Bilder anschaut, werdet ihr Überraschungen erleben, Kleinigkeiten 
bemerken und viele neue Augenblicke sehen. Aber vor allem euch, an eurem 
Tag. Wichtig ist uns, dass ihr euch in all euren persönlichen Facetten auf den 
Bildern wiederentdeckt.

Wir würden uns sehr freuen, ein Teil eurer Hochzeit sein zu dürfen und euch 
an eurem besonderen Tag zu begleiten!

LIEBES BRAUTPAAR,

Wir freuen uns auf Euch

Susanne Kästner und Sabrina Kiel





Ihr und eure Gäste seid die Hauptpersonen. Die 
wunderbare Stimmung soll euch in Erinnerung 
bleiben, nicht die ständige Anwesenheit der 
Fotografinnen. Aus diesem Grund halten wir 
uns als stille Beobachterinnen möglichst dezent 
im Hintergrund. Dabei gehen wir trotzdem auf 
die Gäste ein, um die Lebendigkeit der einma-
ligen Situationen auch aus ihrem Blickwinkel 
einzufangen. Anstatt künstlich zu inszenieren, 
beobachten wir das Geschehen, fotografieren 
spontane Situationen und zeigen euch in eurer 
natürlichen Unbefangenheit.

Unser fotografischer Stil zeichnet sich durch 
klare Formen, Linien und Freiräume aus. Wir 
legen viel Wert auf Bildkomposition und darauf, 
dass die Bilder Gefühle vermitteln und emotio-
nal sind. Wir haben ein Gefühl dafür entwickelt, 
wann Augenblicke geschehen und wie man sie 
einfängt. Wo es passt, seht ihr auch ein kleines 

Augenzwinkern in den Bildern, in denen wir ge-
meinsam den Moment mit Humor eingefangen 
haben. Mit unserem geschulten Blick für Details 
suchen wir immer das Besondere und bilden 
die Stimmung ab. 

Jede Hochzeit ist anders, weil die Menschen 
anders sind. Wir mögen den urbanen Industrie-
stil genauso gerne wir fröhliche Gartenhoch-
zeiten oder klassische Hochzeiten am Schloss 
Nordkirchen. Wenn ihr bei eurer Hochzeit eine 
bestimmte Idee verfolgt, dann setzen wir sie 
gerne fotografisch für euch um. Das können 
dann zum Beispiel hellere und weichere Bilder 
oder Bilder mit leuchtenden Farben sein.

Was aber am Ende für uns nur zählt, ist, dass wir 
etwas für euch schaffen: Bleibende Erinnerun-
gen.

AUGENBLICKE EINFANGEN





An einem Hochzeitstag passieren unendlich 
viele Dinge. Viele, die ihr als Brautpaar mit-
bekommt, aber noch mehr, die ihr gar nicht 
wahrnehmt, die viel zu schnell vorübergehen. 
Die ausgelassenen und die stillen Momente, die 
großen Gesten und vielleicht auch die kleinen 
Pannen am Rande. Wenn ihr später die Bilder 
anschaut, werdet ihr Überraschungen erleben, 
Kleinigkeiten entdecken und viele neue emo-
tionale Augenblicke sehen. 

Gerne begleiten wir euch am schönsten Tag  
eures Lebens als fotografische Beobachterin-
nen und halten die besonderen Momente fest. 
Als Fotografinnen lassen wir uns dafür unmit-
telbar und authentisch auf die Begebenheiten 
eurer Hochzeit ein. Großen Wert legen wir 
darauf, dass ihr euch in all euren persönlichen 
Facetten auf den Bildern wiedererkennt. Indivi-
duell abgestimmte Licht- und Farbkomposition 
sowie eine spätere manuelle Bearbeitung jedes 
Bildes sind für uns dabei selbstverständlich.

EMOTIONAL UND AUTHENTISCH



ALLE LEISTUNGEN IM ÜBERBLICK

AUSFÜHRLICHES  
VORGESPR ÄCH

Wir sprechen im Detail  
über eure Hochzeit  

und eure Bildwünsche.

FOTOGR AFIE  
AM HOCHZEITSTAG

Eine Hochzeitsreportage  
beinhaltet:  
Trauung,  

Gratulationen,  
Sektempfang,  

Paarbilder,  
Familien- und  

Gruppenfotos –  
alles festgehalten  

in lebendigen Bildern.

INSZENIERTE  
PAARFOTOS

Wir nehmen uns gemeinsam  
30 – 60 Minuten Zeit  

nur für euch;  
für Hochzeitsfotos mit einem  

individuellen Foto-Look,  
der zu euch passt,  

inklusive besprochener  
besonderer Bildretusche.

BILDAUSWAHL UND  
BILDBEARBEITUNG

Aus der großen Anzahl  
Bilder wählen wir  

die schönsten Fotos aus  
(die Anzahl ist abhängig  

davon, wie lange wir  
fotografiert haben)  

und bearbeiten sie für euch.  

Die Rohdaten verbleiben  
anschließend bei uns,  
da ihr alle guten Bilder  

von uns manuell bearbeitet  
zur Verfügung gestellt  

bekommt.

ANFAHRT 

Innerhalb von Werne 
ist eine kostenlose Anfahrt  

im Preis enthalten. 
 

Bei einer Entfernung  
ab 20 km berechnen wir  
ein Kilometergeld nach  

Vereinbarung.





ALLE HOCHZEITSPAKETE IM ÜBERBLICK

1

KLEINE FOTOREPORTAGE

Dauer bis zu 2 Stunden,  
inkl. Anfahrt, an einer Location, 

1 Fotografin. 

Inklusiv optimierter Bilddaten.

700 €

5

JEDE WEITERE STUNDE

250 €

inkl. Bildbearbeitung  
der in dieser Zeit  

entstandenen Bilder. 

2

HOCHZEITSREPORTAGE

Wir sind bis zu 3 Stunden  
für euch da.

Inkl. Brautpaarshooting  
und optimierter Bilddaten.

1100 € 

6

ERINNERUNGEN  
ZUM IMMER-WIEDER- 

ANSCHAUEN

Hochzeitsbuch  
mit optimierten  

und feinretuschierten  
Bildern, verschiedene  

Ausführungen möglich.

3

HOCHZEITSREPORTAGE

Wir sind bis zu 4 Stunden  
für euch da.

Inkl. Brautpaarshooting  
und optimierter Bilddaten.

1400 € 

7

ERINNERUNGEN  
ZUM TÄGLICHEN  

ANSCHAUEN

Euer schönster Tag als Bildwerk an  
eurer Wand, z. B. für viel Brillanz und  
Ausdrucksstärke veredelt auf Acryl,  

in einem Echtholzrahmen und  
Schattenfuge. Herzklopfen inklusive.

Preis abhängig  
von Größe und Rahmen

4

HOCHZEITSREPORTAGE

Wir sind bis zu 6 Stunden  
für euch da.

Inkl. Brautpaarshooting  
und optimierter Bilddaten.

1950 € 



International Photographer of High Performance

Konrad-Adenauer-Str. 15 | 59368 Werne | Telefon (0 23 89) 53 51 29

www.photographie-susannekaestner.de

BILDER 
SIND SPICKZETTEL 

FÜR EUER HERZ


