
Angebote     & Preise
rund um Hochzeitsfotografie 
bei Cara Dörpmund

Hey!
Ich bin Cara, eure Fotografin. 
Hier findet ihr nicht nur eine Übersicht meiner Angebote 
und Preise, sondern auch einige Tipps welche ihr rund um 
das Thema „Bilder“ für eure Hochzeit kennen sollet.  Ich 
lasse euch gerne an meiner mehrjährigen Erfahrung als 
Hochzeitsfotografin teilhaben und unterstütze euch bei 
allen Fragen mit dem nötigen Wissen.
Viel Freude beim Lesen und bis ganz bald!



„kleines Date“
Eine 2 stündige fotografische Begleitung der für euch wichtigsten Momente, 
wie beispielsweise:
- eurer Trauung
- einem kleinen Paarshooting
- die Gruppenbilder mit den Gästen

ca. 100-200 Fotos auf einem USB Stick
10 Fotoabzüge in 10X15cm der schönsten Motive

jederzeit Stunden nachbuchen (150€/Std.)

inklusvie

450€zzgl. Anfahrt

„grosse Reportage“
Eine 10 stündige fotografische Begleitung eures ganzen Tages,
aufgeteilt nach euren Wünschen, wie zum Beispiel:
- Fotos eurer Location und der liebevollen Dekoration
- Begleitung des Getting-Ready
- mit anschließendem First-Look
- eurer Trauung
- einem großen  Paarshooting
- die Gruppenbilder mit den Gästen
- bis hin zum ersten Tanz oder länger

ca. 800-1000 Fotos auf einem USB Stick,
mit Fotos in der normalen Version und 2 weiteren Farblooks

30 Fotoabzüge in 10X15cm und 13X18cm der schönsten Motive
eine Leinwand in 60X40cm mit eurem Lieblingsmotiv

eine Onlinegalerie für euch und eure Gäste
jederzeit Stunden nachbuchen (150€/Std.)

inklusvie

Egal für welches Paket ihr euch am Ende entscheidet, ob ihr euch 
standesamtlich, kirchlich oder doch frei trauen lasst - sprecht 
rechtzeitig mit eurer euch-trauenden-Person über die Anwesenheit 
und Erlaubnis eines Fotografen. Gebt auch euren Gästen eine Info, 
wenn sie ihre Handys und Kameras während der Trauung in ihrer 
Tasche lassen sollen, um den Moment voll und ganz mit euch zu 
genießen.

Good-to-know
1600€inkl. Anfahrt (100km)

Ihr seid mehr als 30 Personen? Helft mir beim großen 
Gruppenfoto indem ihr vorher sicherstellt, dass ich von oben 
herab (zB. von einer Leiter oder einem Balkon) fotografieren 
kann. So kann sich keiner der Fotomuffel verstecken!

Tipp



„Engagementshooting“
Ein kleines Paarshooting an einer Location eurer Wahl, zum Kennenlernen
oder für die Einladungskarten eurer Hochzeit.

4 Fotos in einer Onlinegalerie
mit 2 zusätzlichen Bildlooks

4 Fotoabzüge in 10X15cm
jederzeit Bilder nachbestellen (14€/Bild) 

inklusvie

90€zzgl. Anfahrt

„Junggesellinnenabschied“
Ein ca. einstündiges Fotoshooting an einer Location eurer Wahl kann 
nicht nur für schöne Portraits zwischen FreundInnen sorgen, sondern 
auch den ein und anderen lustigen Schnappschuss festhalten! 

aller entstandenen Fotos (ca 40-80 Stk.) professionell in meinem 
Stil bearbeitet und retuschiert 
in einer Downloadgalerie per Email
mit 2 zusätzlichen Farblooks zu jedem Foto

inklusvie

Ein Engagementshooting ist super, um euch einen Eindruck meiner 
Arbeit zu machen! In entspannter Atmosphäre lernen wir uns ein 
wenig besser kennen und können über eure ersten Wünsche und 
Vorstellungen sprechen. Außerdem, könnt ihr die entstandenen 
Bilder perfekt für eure Einladungskarten nutzen, wenn ihr mögt!

Good-to-know

26€zzgl. Anfahrt

Ein gemeinsamer Brunch, gefolgt von einem Besuch beim 
Haar- und Makeup-Artist, bevor es zum Fotoshooting geht? 
Anschließend geht es weiter im Programm, während die 
Spannung auf die gemachten Fotos steigt. So oder so 
ähnlich könnte euer Junggesell*Innenabschied aussehen.

Tipp

p.P.

*



„kleine Uberraschung“
Du möchtest deine*n Partner*In mit ein paar exklusiven 
Einblicken überraschen, noch bevor du in deine
Hochzeitsgarderobe steigst? Sprich mich gerne rechtzeitig 
vorher an, damit wir beim Getting-Ready keinen Augenblick 
ungenutzt lassen.

..

Deswegen können wir jederzeit Angebote miteinander 
kombinieren und für jeden eurer Wünsche eine Lösung 
finden. Meldet euch gerne bei mir, für ein individuelles 
Angebot, Fragen zu Einladungs- und Dankeskarten 
oder allerlei Fragen die noch offen sind!

Ich freue mich auf euch.

eure Cara

Jede Hochzeit ist einzigartig


