




Willkommen
Ihr seid auf der Suche nach einer Hochzeits-
fotografin und möchtet mehr über meine 
Arbeitsweise erfahren? Sehr gerne!

Mit mir habt ihr eine Expertin im Bereich 
Fine Art Hochzeitsfotografie an eurer Seite. 
Seit mehr als 13 Jahren bin ich als Fotografin 
tätig. 
Eine Hochzeit ist ein fröhliches Fest voller 
Liebe und Freude, das spiegelt sich in meinen 
hellen, fröhlichen & warmen Bildern wider.

Mein Ziel ist es, die Erwartungen meiner 
Kunden immer wieder zu übertreffen und 
so immer wieder über mich selbst hinaus 
zuwachsen. 

Mit viel Empathie verhelfe ich auch 
kamerascheuen Paaren zu ganz 
ungezwungenen Bildern.

Mein Stil würde ich als klassichen Lifesty-
le-/Editorial-Stil mit viel Liebe zum Detail 
beschreiben, bei dem ich eure Geschichte mit 
natürlichen, emotionalen und fröhlichen Bil-
dern erzähle, die zuerst vor meinem inneren 
Auge entstehen. 

Qualität ist mir wichtiger als Quantität. 
Nicht die Masse der Fotos, sondern die 
Einzigartigkeit der Bilder macht meinen Stil 
besonders. 

Ich fotografiere sowohl digital als auch auf 
Filmmaterial, um die stimmungsvollsten 
Bilder für euch einzufangen. 
Um auf euch ganz individuell eingehen zu 
können, fotografiere ich nur eine begrenzte 
Anzahl an Hochzeiten im Jahr.

Ich bin schon ganz gespannt auf eure 
Liebesgeschichte und Hochzeitspläne!

Eure Heike





Was euch erwartet:
• REPORTAGE

Euer großer Tag erzählt in natürlichen, emotionalen & fröhlichen Fotos.
Die schönste Art fotografiert zu werden, ist mit Hingebung – für euch, euren Tag, 
eure Liebe und die Fotografie. Mein „Fine Art Stil“ beruht auf einem sanften Blick 
durch die Kamera auf euch und eure Gäste und die vielen kleinen Details.
Ich fotografiere eure Hochzeitsgeschichte in hellen, fröhlichen & warmen Fotos in 
einem zeitlosen Stil.

• VORGESPRÄCH
Ob via Skype, am Telefon oder persönlich – hier lernen wir uns kennen und 
besprechen die Struktur eures Hochzeitstages und eure speziellen Wünsche an eure 
Hochzeitsfotos. Ich nehme pro Jahr nur eine begrenzte Zahl an Hochzeiten an, um 
mich voll und ganz auf jedes Paar konzentrieren zu können und ihnen mit Rat und 
Hilfe im Planungsprozess zur Seite zu stehen.

• VORSHOOTING
Während des einstündigen Shootings helfe ich euch eure Kamerascheu hinter euch 
zu lassen. Gemeinsam lachen wir sie weg und lassen wunderschöne Paarfotos ent-
stehen, die ihr z.B. auch für eure Einladung verwenden könnt.

• FINE ART HOCHZEITSPORTRAITS
Die Fine Art Portraits von euch werden eure Liebe mit sinnlichen, natürlichen & 
emotionalen Fotos hervorheben. Alle Details rund um das Wann, Wo und Wie 
werden wir persönlich besprechen. Eure Portraitsession am Hochzeitstag wird circa 
eine halbe bis eine Stunde dauern.

• INDIVIDUELL EDITIERTE FOTOS
Auf einem USB-Stick erhaltet ihr mind. 500 Fotos in meinem signifikanten Stil, 
die euren Hochzeitstag in atmosphärischen, hellen & warmen Bildern zeigen. Ihr 
werdet voller Emotionen euren Tag noch einmal erleben.

• ONLINE GALERIE
Zusätzlich erhaltet ihr alle Fotos via Online-Galerie, um sie schnell & unkompliziert 
mit euren Gästen teilen zu können.

• IN HÄNDEN HALTEN
Zusammen mit dem USB-Stick sende ich euch meine TOP 10 Auswahl als hoch-
wertigen Fotoabzug zu. Innerhalb von 3 Wochen werdet ihr beides in Händen 
halten.

• KLEINE VORSCHAU
Um eure Neugier auf eure Fotos ein klein wenig zu stillen, erhaltet ihr innerhalb 
von zwei Tagen nach eurem großen Tag eine kleine Vorschau mit 40 Fotos. So 
bleiben eure Erinnerungen vom ersten Tag an lebendig.



Die Hochzeitsreportage 
Jede Hochzeitsreportage enthält:

Euer Hochzeitstag erzählt mit natürlichen, emotionalen & fröhlichen Aufnahmen

Begleitung eures Hochzeitstages ab 1h beim Getting-ready bis 1h nach dem ersten Tanz,  
Unabhängig von der Stundenzahl. 

Ein persönliches Vorgespräch über alle Details und eure Vorstellungen

Das einstündiges Paarshooting vorab hilft euch dabei Kamerascheu abzulegen und ihr 
erhaltet 50 editierte, digitale Fotos

Fine Art Portraitshooting am Hochzeitstag bis zu einer Stunde

500 plus editierte, high-res Fotos auf USB Stick zu eurer privaten Nutzung.

Eine Onlinegalerie zum schnellen teilen mit euren Gästen

Die Top 10 als hochwertige Abzüge

Kleine Vorschau innerhalb von 2 Tagen

Alle Fotos innerhalb von 3 Wochen

Willkommenspaket

2. 700 €



Der Preis für die Reporatge ist gültig für NRW und Ibiza.
Eine Buchung im Rest Deutschlands kostet 2.900€ und in Europa 3.200€

MO - DO ist eine Buchung ab 6h für 1.900€ möglich.

Von Oktober - April biete ich einen Nebensaisonrabatt von 200€ an.

Meine Angebot ist ein Komplettangebot und enthält den aufgeführten Service.
Ihr könnt es je nach euren Bedürfnissen mit den Extras erweitern. 

Alle Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 
Jede Stunde, die ich zusätzlich zu den im Angebot enthaltenen Stunden fotografiere, 

kostet 200 €.

Eine Auswahl der Hochzeitsfotos werden als öffentliche Referenz für Heike Möllers genutzt.
Ist dies nicht gewünscht, enfällt ein Aufpreis von 15% auf den Grundpreis.

Euer Hochzeitstermin ist erst nach Eingang einer Anzahlung über 50% bei mir fest gebucht.
Individuelle Absprachen über die zeitliche Begleitung eurer Hochzeit oder die Kombination 

von fotografischen und grafischen Leistungen ist immer möglich.

Ich biete einen Ratenzahlungsplan an über drei oder vier Ratenzahlungen, 
wenn ihr dies wünscht.



Die Extras
Das Album

Upgrade 
Paarshooting

2. Fotograf

Get-together

Standesamt

Freier Download
für die Gäste

100 Fotoabzüge
extra

Mit einem Album erweckt ihr eure Fotos zu neuem Leben. 
Mit einer Auswahl an Fotos wird euer Hochzeitsalbum 
gestaltet und auf 50 Seiten euer Tag erzählt.

Startet ihr schon am Vorabend mit einem „Get-together“ in 
eure Hochzeit, dann sollten auch davon keine Fotos fehlen. 
Ich begleite euch für zwei Stunden an diesem Abend. So 
lerne ich auch schon eure Familien & Freunde kennen. Und 
sie mich!

Auch wenn für euch die Standesamtliche Trauung nicht 
das große Ereignis ist, so ist es doch der Moment wo ihr 
zum ersten Mal „Ja“ zueinander sagt. Davon sollten keine 
Fotos fehlen. Ich begleite euch für zwei Stunden unterhalb 
der Woche.

Eine zweite Fotografin im Team ist sinnvoll, falls ihr ein 
umfangreiches Programm, Ortswechsel, logistische Heraus-
forderungen oder sehr viele Gäste erwartet. Im Zeitrahmen 
von vier Stunden für Trauung und Empfang ist so eine 
lückenlose Reportage und Gästefotos sicher gestellt.

Wollt ihr vor eurer Hochzeit noch einmal eure Liebe nur 
für euch krönen? Bucht das Upgrade dazu, und aus eurem 
einstündigen Paarshooting wird ein traumhaftes Paarshoo-
ting auf Ibiza! Reisekosten & Unterkunft tragt ihr selber. Ich 
helfe euch gerne bei der Planung des Aufenthaltes!

Bedankt euch bei euren Gästen mit einem freien, unbe-
grenzten Download der high-res Bilder über eure On-
line-Galerie. Von euren Gästen entstehen über den Tag 
schöne Portraits über die sie sich sicher freuen!

Ihr könnt eure 100 Lieblingsfotos in 13x18cm auf hochwer-
tigem Fotopapier in Händen halten und persönlich euren 
Freunden und Kollegen zeigen. Wählt sie einfach über eure 
Online-Galerie aus!

startet bei 500 €

450 €

450 €

450 €

250 €

300 €

300 €





Ich heiße Heike und bin Fine Art Hochzeits-
fotografin.
Seit mehr als 13 Jahren bin als Fotografin 
selbständig tätig und habe über hunderte 
Paare glücklich gemacht – während der 
Aufnahmen und mit ihren Bildern.

Mein signifikanter Stil wurde schon mit 
Awards ausgezeichnet und meine Fotos wer-
den regelmäßig in Hochzeitsmagazinen und 
Blogs veröffentlicht.

Mit einem breiten Lächeln begleite ich euch 
durch den Tag und zaubere gemeinsam mit 
euch Bilder, die euch noch ewig die Fröhlich-
keit eures großen Tages spüren lassen.

Nichts ist so schön für mich, wie das Strahlen 
in den Augen meiner Kunden, wenn sie ihre 
Fotos das erste Mal sehen.

Als eine hoffnungslos romantische Person 
habe ich manchmal feuchte Augen hinter 
meiner Kamera und ich hoffe, dass es nie-
mand bemerkt.

Meine Freizeit verbringe ich vor allem mit 
meinem Schatz, Antoine –  kochend, im Kino 
oder mit einer heißen Tasse Tee und einem 
Buch auf dem Sofa! Meine wilden Par-
tynächte sind fast vorbei... 

Ich bin dankbar dafür, dass ich meinen Beruf 
schon so lange ausüben und immer wieder 
Menschen glücklich machen kann.

Ich freue mich darauf euch kennenzulernen!

Mit herzlichen Grüßen
Heike Möllers

Und das bin ich.... 
Heike



„Von Herzen Danke für die 
unglaublich schönen, lebendigen 
Fotos! Mit Deiner Kamera bist 

Du eine echte Zauberin!“

DANIELA & MORTEZA

„Wir sind überwältigt! Die Fotos 
haben unsere Erwartungen 

übertroffen!“

ANNA & RUBEN

„Heike hat einen einzigartigen Moment für uns 
unvergesslich gemacht.

Die Fotos sind wunderschön.
Wir sind so glücklich!“

NICOLE & DETLEF

Liebe Worte
-



Düsseldorf, Germany & Ibiza, Spain
Fine Art Wedding Photography

+49 2103 9941775 & +49 179 4682479
look@heikemoellers.com
www.heikemoellers.com
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