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Planung ist alles
  

Zunächst besprechen wir im voraus, worauf Sie Wert legen.
Legen Sie eher Wert auf romantische Bilder oder auf die Dokumentation des Tages? Sollen
Ihre Gäste zu Wort kommen? Welchen Stellenwert haben Überraschungen und Brauchtümer
für Sie?

  

Wir werden Sie auch nach einem „Agenten“ fragen, einen Ansprechpartner, der während Ihres
Hochzeitstages Bescheid weiss und uns hilft, im richtigen Moment am richtigen Ort zu sein. Das
kann Ihr Trauzeuge sein, Verwandtschaft oder auch ein professioneller Hochzeitsplaner.

  

Am Tag der Hochzeit treffen wir mindestens eine Stunde vor Beginn ein und machen schon mal
Aussen- und Innenaufnahmen sowie Details von der Kirche und vom Altar. Gerne filmen wir
auch schon Sänger oder Chöre beim Einsingen - so erhalten wir detailliertes Bildmaterial, das
sich später mit den „echten“ Aufnahmen kombinieren lässt.

  

Während der Trauung arbeiten wir so dezent wie möglich. Mit unserer professionellen
TV-Technik zoomen wir lieber ein Stück mehr, als die Trauung durch zu viel Aktionen zu stören.

  Wir blitzen nicht, bei uns klickt nichts. Wir springen nicht auf den
Altar.
  

Dem Bräutigam bieten wir ein verstecktes Funkmikrofon an - so kommt das perfekte "Ja"-Wort
auf die Kamera, ohne dass wir Sie im wichtigsten Moment der Hochzeit stören.

  

Aufwändige Dokumentationen drehen wir in der Regel zu zweit. Ein Kameramann kann z.B.
nach der Trauung schon zur Feier vorfahren und dort die wartenden Gäste sowie Ihre Ankunft
filmen. Auch mit einer Kamera sind professionelle Hochzeitsdokumentationen möglich. Wir
bringen Erfahrungen von vielen Dutzend Hochzeiten mit - wir wissen, wann was passiert. Der
Rest wird im Schnitt gemacht.

  

Bei der Feier konzentrieren wir uns auf die Stimmung und die Highlights des Abends. Dabei
drehen wir bereits „auf Schnitt“, d.h. bereits beim Dreh berücksichtigen wir, wie der Film
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nachher geschnitten werden könnte. Diese Art zu drehen wenden wir tagtäglich für TV-Beiträge
und Imagefilme an.

  Im Schnitt holen wir Sie „ins Boot“
  

Bei uns erhalten Sie Einblick in sämtliche Aufnahmen Ihres Hochzeitstages!

  

Die Schnittarbeit lehnen wir an professionelle TV-Arbeit an: Wir sichten gemeinsam oder stellen
Ihnen spezielle DVDs mit dem Rohmaterial zusammen. Vielleicht entdecken Sie Szenen, die
wir übersehen oder anders bewerten würden. So geht nichts vom Tag der Tage verloren. Die
Rohmaterial-DVDs sind Bestandteil unseres Auftrages und sind für Ihr Archiv bestimmt.

  

Das Ergebnis: Ihre exklusive Hochzeitsdokumentation auf DVD oder Bluray.

  Specials
  

Unsere Spezialität ist das Highlightvideo – ein kurzweiliges „Best of“ des ganzen Tages -
vielleicht abgerundet mit einer Danksagung von Ihnen?

  

Stellen Sie das "Best of" Ihren Gästen zur Verfügung: Als DVD, Bluray, Download für iPad &
Co. oder als individuellen USB-Stick - die Möglichkeiten sind grenzenlos.

  

„How we met“ - ein Trend aus den USA: Wir besuchen Sie einige Zeit vor der Trauung und
befragen Sie unabhängig voneinander zum Kennenlernen, Ihren persönlichen Gedanken und
Zukunftsträumen - und schneiden daraus ein harmonisches Zeitdokument für die Ewigkeit.

  

Möchten Sie mehr über unsere Arbeitsweise erfahren? Unser Hochzeits-Demo  auf DVD und
Bluray ist mit einem Kommentarton versehen - das Infopaket schicken wir Ihnen gerne zu.
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Hinweis: Sie können die einzelnen Fotos anklicken um diese zu vergrößern
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