










ICH EMPFEHLE EUCH EIN 

WARUM EIN VIDEO? 

Weil Bewegtbilder nochmal auf eine 

ganz andere Art die Emotionen des 

Tages einfangen - und zusammen mit 

passender Musik euren Tag wundervoll 

zusammenfassen. Stellt euch vor, ihr 

könnt an jedem Jahrestag in nur drei 

Minuten alle Erinnerungen wieder 

wecken - genau das macht ein 

Hochzeitsvideol 

FOTOS UND VIDEO 

GLEICHZEITIG - GEHT DAS 

WIRKLICH? 

Mache Paare glauben zunächst, dass 

man eine Hochzeit nicht gleichzeitig 

fotografieren und filmen kann. Doch ich 

kann euch versichern ich kann sehr 

schnell zwischen dem Foto- und 

Videomodus an meiner Kamera 

umschalten - so bekomme ich alle 

schönen Momente festgehalten 1

EURE VORTEILE MIT MIR ALS 

FOTO+VI D EOG RAF 

Das Schönste ist es ist keine zweite 

Person vor Ort, keine zweite Kamera auf 

euch gerichtet. Sodass ihr mehr das 

Gefühl habt, am großen Tag unter euch 

zu sein und nicht permanent 

beobachtet zu werden. Das sorgt für 

eine intimere Atmosphäre, 

Zudem habt ihr im Vorfeld weniger zu 

organisieren und spart euch die 

komplizierte Suche nach einem 

passenden Videografen. 

Außerdem haben die Fotos und das 

Video einen einheitlichen Look - sie 

passen also optisch zusammen. 

Nicht zuletzt spart es natürlich auch 

eine Menge Kosten - ein zusätzlicher 

Videograf ist wesentlich teurer als der 

Aufpreis, der zwischen meinem Paket 

drei und dem Paket zwei liegt. 

SCHAUT GERN MAL UNTER DIESEM LINK VORBEI, UM 

EINIGE MEINER HIGHLIGHTVIDEOS ANZUSEHEN. 

Das Video und die Fotos sind ein Traum. 

Sollten unsere Töchter eines Tages 

heiraten, dann hoffe ich, dass du immer 

noch als Fotograf tätig bist, denn eins ist 

klar, wir rufen dann an :) Danke, dass du 

diese vielen schönen Momente 

festgehalten hast! 

-IRINA UND ROBERTO

" 
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLjFHRtqFE35Cp2zR8WlSJNqfl6-fSTlgu




















WOHLE PTFOTOG PAFI E 

Benjamin Wohlert 

wo h I ert-fotog rafie@m a i l .de 

+49 776 82583758

(gerne auch per whatsapp / telegram) 

Vol lstä nd ige Hochzeitsreportagen und 

Paarshootings findet ihr in meinem Portfolio 

https://wo h I e rtfotog rafi e. p ic-ti m e.co m/cl ie nt 
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https://wohlertfotografie.pic-time.com/client
https://wohlertfotografie.pic-time.com/client
mailto:wohlert-fotografie@mail.de
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