christina vetesnik
ACHTSAME & MODERNE FOTOGRAFIE

ästhetisch
detailverliebt
zart
poetisch

HOCHZEITEN
achtsam
nah
liebevoll
dokumentarisch

Wie schön,
dass Ihr hier
seid ~ Ihr müsst
herrlich verliebt
sein.

Ich freue mich so, dass Ihr hier
seid. Danke, dass Ihr Interesse
an meiner Arbeit und Kunst
habt - das bedeutet mir die
Welt.
An Eurem Tag begleite ich
Euch mit Herz, Achtsamkeit und
Hingabe. Ich laufe mit Euch über
Wiesen, in hohem Gras, durch
die Stadt, rauf auf den Berg, egal
wo auf der Welt!
Meine Inspiration seid Ihr,
Eure Geschichte, Eure
Persönlichkeiten, Eure Risse - ich
umarme all das. Ich fühle mich
rein, ich bin ganz da und drücke
achtsam den Auslöser.
Genau so entstehen Bilder für
Euch, die ehrliche und warme
Geschichten erzählen.
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LIEBE WORTE

Ronja & Stefan ~
"Seit Mittwochabend haben wir uns jeden Abend und Morgen deine
Fotos angesehen - erst vorhin wieder - und sind jedes Mal aufs Neue
tief bewegt. Die Bilder sind zauberhaft schön, du hast einfach alles
perfekt eingefangen. Wir haben uns gleich wieder ganz feierlich
gefühlt. Was für ein tolles Geschenk du uns gemacht hast. Tausend
Dank für diese unbezahlbaren Erinnerungen."
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Fotografien~
zum Fühlen
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DIE HÄUFIGSTEN &
WICHTIGSTEN FRAGEN ~
WIE IST DEIN STIL?

WIEVIELE BILDER BEKOMMEN WIR?

Ich lasse Momente gerne passieren, so wie sie

Ihr bekommt zwischen 250 bis 450 Bilder, je

sind. Ich hüpfe nicht dazwischen oder stelle

nachdem wieviele Stunden ich fotografiere

etwas nach. Spontane Momente, freies

und wie ereignisreich Euer Tag ist.

Lachen und der Zauber der kleinen Dinge sind
das Herz meiner Arbeit.

WIE ERHALTEN WIR UNSERE BILDER?

Bei Euren Paarbildern gebe ich Euch Raum für

Zunächst sende ich Euch einige Tage nach

Nähe, Zeit zu Zweit und liebevolle Gesten. Für

Eurer Hochzeit eine kleine Preview zu.

mich seid Ihr, so wie Ihr seid, wundervoll und

Später erhaltet Ihr von mir einen Link zu

fotogen. Ich liebe Euch schon jetzt für Eure

Eurer kompletten Online-Galerie mit

ganz eigene Art! Während des Shootings leite

Downloadfunktion. Ihr könnt nochmal all

ich Euch auf sanfte Weise und führe leise

die wundervollen Momente erleben und sie

Regie.

gleichzeitig auch mit Euren Familien und
Freund*innen teilen.

WAS MACHT EIN GUTES FOTO AUS?

WANN ERHALTEN WIR UNSERE BILDER?
Nähe, Licht, Verletzlichkeit, Komposition und
ein liebevoller, wacher Blick auf den Moment,

Die Bearbeitung Eurer Bilder wird zwischen

der sich entfaltet.

4 bis 6 Wochen dauern.
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LERNEN WIR UNS VOR UNSERER HOCHZEIT

WORST-CASE: ICH KANN NICHT KOMMEN.

PAARBILDER?

KENNEN?

UND JETZT?

Ich scoute bereits im Vorfeld nach feinen und

Ganz bestimmt, gerne persönlich oder per

Das ist noch nie passiert und wird auch NIE

schönen Orten für Eure Paarbilder. Ich reise

Skype. Bei unserem Kennenlern-Gespräch

passieren. Sollte dennoch etwas schief laufen

oft schon am Vortag an oder bin einige Zeit vor

könnt Ihr mir so viele Fragen stellen, wie Ihr

und Ihr braucht einen Ersatz für mich, setze

Beginn meiner Startzeit da. Genauso gerne

wollt. Ihr bekommt ein Gefühl dafür, wie es

ich alles daran, sie oder ihn zu finden. Ich bin

gehe ich mit Euch an Orte, die Euch am Herzen

sein wird, wenn wir zusammen Euren

mittlerweile wunderbar mit vielen anderen,

liegen.

Hochzeitstag verbringen werden. Ein bißchen

großartigen Fotograf*innen vernetzt, so dass

wie ein Blind Date - seht es als Möglichkeit, mir

am Ende alles gut wird.

GIBT ES REISEKOSTEN?

richtig auf den Zahn zu fühlen.

Im Landkreis Leipzig nicht. Je nachdem, wo Ihr

Das Gespräch ist vollkommen unverbindlich.

feiert, braucht es Fahrtkosten ( 0,30 € / km + 15

No pressure. Ich möchte, dass Ihr Euch absolut

Alles, was ich brauche ist ein unter-

€ pro gefahrene Stunde) sowie

wohl und sicher mit Eurer Entscheidung fühlt,

schriebener Vertrag und eine Anzahlung über

1-2 Übernachtungen. Dazu spreche ich mit

nachdem wir alle Details geklärt haben.

40% des Gesamtbetrages.

WIE BUCHEN WIR DICH?

Euch im Rahmen der Angebotsfindung und
halte alles transparent.
FOTOGRAFIERST DU QUEERE HOCHZEITEN?
Ja. Unbedingt. LGBTQIA+, unabhängig als was

DIE HÄUFIGSTEN FRAGEN

DIE HÄUFIGSTEN FRAGEN

WO MACHEN WIR AM BESTEN DIE

Ihr Euch identifiziert oder wie Ihr Eure
Beziehung definiert, ich bin sehr gerne ein Teil
Eures Hochzeitstages. Denn: Love is Love.
REIST DU AUCH INS AUSLAND?
Ja, sogar sehr gerne. Falls Ihr vorhabt, im
Ausland zu heiraten, schreibt mich gerne
frühzeitig an und wir gehen mit der Planung
ins Detail.
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WIE LÄUFT UNSER HOCHZEITSTAG TAG MIT DIR

Auch einen schönen Platz im Trockenen zu

WAS IST, WENN WIR UNS KOMISCH BEIM

AB? WIE ARBEITEST DU?

finden, z.B. für die Paarbilder, wird kein

BILDER MACHEN FÜHLEN?

Problem sein.
Viele Paare erzählen mir, dass sie sich komisch

Wenn ich zu Euch komme, habe ich mich
bereits umgesehen, die Location besucht und

WAS IST EIN "FIRST LOOK"?

Meine Aufgabe ist es, dass Ihr Euch wohl fühlt,

Euch vor der Zeremonie zu sehen. Es ist Zeit für

Vertrauen zwischen uns aufzubauen und Euch

Bevor ich starte, lerne ich alle kennen, die

eine Umarmung, einen Moment nur für Euch

einfach sein zu lassen, wie Ihr seid. Macht Euch

schon da sind. Vermutlich verteile ich die

Zwei alleine. Erfahrungsgemäß wird es

keine Sorgen!

ersten Umarmungen und erobere Herzen.

emotional werden - deswegen gebe ich Euch

Dass sich alle und ganz besonders Ihr in

Raum und halte dennoch alles fest.

Seid offen, konzentriert Euch auf einander und
erinnert Euch, warum Ihr hier seid: was ist es,

meiner Gegenwart wohl fühlen, ist mir wichtig.
Dafür suche ich einen Ort, der ruhig,

was Euch gegenseitig anzieht, was Euch

Während des Tages bin ich mittendrin, ganz

atmosphärisch und offen ist. Wo Ihr Euch

verbindet und warum Ihr genau das an diesem

nah und doch dezent. Ich wandle umher, halte

entfalten und in Euren feinen Looks ansehen

Tag feiert.

die wertvollen Momente fest und den kleinen

könnt - in Ruhe und Bewunderung.

Zauber, der so schnell vergeht: eine innige
Umarmung, die Haarsträhne, die hinters Ohr

Der First Look ist ausserdem einer der wenigen

gestrichen wird, eine zarte Berührung.

Momente, in denen Ihr als Paar ganz für Euch
seid. Ein Moment, um zu begreifen, dass Ihr

Dieser Tag gehört ganz Euch! Egal welche

heiratet, dass Eure Liebe noch ein Stückchen

Fragen oder Wünsche Ihr habt, ich bin für Euch

weiterwächst.

DIE HÄUFIGSTEN FRAGEN

Der First Look ist die wundervolle Möglichkeit,

erkundet.

DIE HÄUFIGSTEN FRAGEN

dabei fühlen, fotografiert zu werden und im
Mittelpunkt zu stehen. Das ist ganz normal.

die schönsten Spots für Eure Paarbilder

da. Ich hänge Euch nie an den Fersen aber bin
immer in Reichweite. Es braucht nur Euer

Aus meiner Erfahrung ist der First Look zu

Vertrauen, um den Rest kümmere ich mich!

Zweit wesentlich emotionaler, entspannter und
so viel intimer als bei der offiziellen Zeremonie.

WAS IST, WENN DAS WETTER SCHLECHT IST?

Er gibt Euch einen entspannten und friedlichen
Raum für Euch und Euren Moment.

Ich ermutige immer gerne dazu, Dinge so
anzunehmen wie sie sind. Denn auch in

Und ein wundervoller Bonus ist, dass Ihr auf

"schlechtem Wetter" liegt eine Schönheit, ganz

diese Weise mehr Fotos von einander und

besonders bei Regen. Es wird in jedem Fall eine

miteinander bekommt.

einzigartige und schöne Erfahrung, egal was
Mutter Erde uns entgegen bringt.
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Eva & Teo ~
"Oh liebe Christina - was für ein wunderbares Geschenk! Die Bilder
sind wundervoll. Wir können uns gar nicht satt sehen und sind

LIEBE WORTE

sprachlos vor Glück über diese schönen Erinnerungen! Danke. Es ist
so wunderbar, dass ein glücklicher Zufall uns zu dir führte. Schön,
dass wir uns kennenlernen durften. Wir finden dich einfach toll!
Bleib genauso wie du bist."
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Hochzeitsreportagen
________________________________________________________________________________________________________________________________

01

02

03

* Add On

5 Stunden Begleitung

7 Stunden Begleitung

9 Stunden Begleitung

Zusätzliche Stunden am
Tag der Hochzeit können
hinzugebucht werden.

1.750,00 €

2.050,00 €

2.350,00 €

150 € pro Stunde /
bis zu maximal 9 Stunden

– mind. 250 hochauflösende Bilder

– mind. 350 hochauflösende Bilder

– mind. 450 hochauflösende Bilder

– niedrigauflösende Bilder

– niedrigauflösende Bilder

– niedrigauflösende Bilder

– Online Galerie & Highlight Slideshow

– Online Galerie & Highlight Slideshow

– Online Galerie & Highlight Slideshow

– privates Nutzungsrecht

– privates Nutzungsrecht

– privates Nutzungsrecht

* zusätzliche Stunden möglich

* zusätzliche Stunden möglich

Das Wesentliche

Zeit für mehr

Das große Ganze

_______________________________________________________________________________________________________________________________
* falls Ihr außerhalb von Leipzig wohnt, kommen je nach Entfernung entsprechende Reisekosten
hinzu, die im Rahmen der Angebotsfindung kalkuliert werden.
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Ich bin Christina ~ Nähe, Wärme &
Poesie sind das Herz meiner Arbeit
Das Fotografieren bedeutet mir so viel.

Bei mir könnt Ihr Euch fallen lassen:

Mit meiner Kamera sehe ich die Welt,

Eure Wesen, Eure Art und auch Eure

Menschen und Momente auf meine

Risse sind für mich das, was Euch so

eigene, besondere Weise.

wunderschön macht. Es sind Eure
Liebe, Verletzlichkeit und einzigartige

Mich inspiriert der kleine Zauber des

Beziehung zueinander, die mich zu

Miteinanders, Nähe, Licht,

Bildern inspirieren, die Euch für immer

Verletzlichkeit, Zuneigung, zarte

Wärme und Halt geben.

Berührungen, Sonne die durch Bäume
blitzt, alte Fotografien, Nebel,

Während unserer gemeinsamen Zeit

Zusammensein im Grünen, Billie

bin ich Beobachterin und Freundin. Ich

Holiday, Nebeltage, verwehtes Haar,

suche und brauche Nähe und

herzhaftes Lachen, Kunst,

Verbindung. Es ist meine feinsinnige

Umarmungen - die vergänglichen

und introvertierte Seite, die den

Momente, die unsere Lebenszeit

Unterschied macht. Ich fühle tief, so

prägen und wundervoll machen.

wie Ihr.
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Liebe ist alles,
Liebe seid Ihr.

Ich würde sehr gerne diese
besondere Zeit in Eurem Leben
dokumentieren - eine Zeit, in der Ihr
Euch am meisten geliebt fühlt. Eine
Zeit, die Ihr von Herzen und für
immer schätzt. Eine Zeit, in der Ihr
verletzlich, abenteuerlustig und
glücklich seid - und mehr denn je Ihr
selbst seid.
Ich nehme jedes Jahr eine begrenzte
Anzahl an Hochzeiten an, denn ich
möchte vollkommen präsent und
kreativ für meine Paare sein.
Das Herz meiner Arbeit ist
es, Euren Tag so ehrlich und
kunstvoll zu dokumentieren, wie ich
kann, mit einer liebevollen,
aufmerksamen und ästhetischen
Perspektive. All das gelingt mir um
so vieles besser, wenn wir uns
kennenlernen. Denn Nähe und
Vertrauen tragen meine Arbeit.
Ich freue mich sehr auf Euch.
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christina vetesnik
www.christinavetesnik.de
info@christinavetesnik.de

