
Preisliste



Über uns  

Schön dass Ihr auf  der Suche nach Eurem Hochzeitsfotografen auf  uns aufmerksam geworden seid.
Wir bieten viele individuelle Möglichkeiten der Hochzeitsfotografie an, die wir euch gerne persönlich 
vorstellen würden, um eure Vorstellungen und Wünsche perfekt erfüllen zu können. Schließlich sollen euch 
die Bilder die wir von euch und eurem einzigartigen Tag machen auch wirklich gefallen und euch ein Leben 
lag an die Emotionen und Ereignisse eurer Hochzeit erinnern. 
 
Wir laden euch deshalb zu einem unverbindlichen Gespräch in unser Studio ein, um all eure Fragen 
beantworten zu können. 
 
Für die Kombination aus Reportage- und Portraitfotografie bieten wir euch gerne ein individuell auf  eure 
Wünsche zugeschnittenes Paket an. 

Um euch vorab ein paar Informationen zu unserer Arbeit und deren Wert zur Verfügung zu stellen haben wir 
diese Preisliste für euch erstellt. 

Wir freuen uns mit euch wunderbare Momente eines unvergesslichen Tages festzuhalten. Ob vom Getting 
Ready, dem First Look, der Trauung oder natürlich auch von eurem Fest. Durch unsere langjährige 
Erfahrung wissen wir wann wir wo sein müssen, um das zu fotografieren was eine Hochzeit ausmacht. 

Unser Fotostudio und unsere Fotografie wurde vom bpp, dem bund professioneller portraitfotografen zum 
dritten Mal in Folge mit der Certifizierung mit 2 Sternen ausgezeichnet. Gerhard wurde für seine 
Hochzeitsfotografie von einer internationalen Jury ausgezeichnet. 
 
Meldet euch bei uns, wir sind sehr gerne für euch da 

Eure Hochzeitsfotografen 

Jutta und Gerhard Gahr 
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Hochzeitsportraits 

 
* Ausführliches Beratungsgespräch mit dem Fotografen vorab 
* 1,5 Stunden Portraitshooting on location 
* Grundoptimierung der Bilder + Farblook 
* Onlinegalerie zur Ansicht und Auswahl der Fotos 
* Bilder als JPG in hoher Auflösung ohne Wasserzeichen 
* 25 perfekt retuschierte Bilder und davon je 1 Portraitprint 13x18cm 
* Dateien als Downloadlink oder auf  USB-Stick mit Geschenkbox 
* private Nutzungsrechte der ausgehändigten Fotos 

 

650 € 
 
inkl. MwSt., exkl. Fahrtkosten 
 



Hochzeitsportraits  +  Trauung  +  Empfang 

* Ausführliches Beratungsgespräch mit dem Fotografen vorab 
* 5 Stunden Reportagefotografie inkl. Portraitshooting on location 
* Grundoptimierung der Bilder + Farblook 
* Onlinegalerie zur Ansicht und Auswahl der Fotos 
* Bilder als JPG in hoher Auflösung ohne Wasserzeichen 
* 25 perfekt retuschierte Bilder und davon je 1 Portraitprint 13x18cm 
* Dateien als Downloadlink oder auf  USB-Stick mit Geschenkbox 
* private Nutzungsrechte der ausgehändigten Fotos 

 
individuelle Lösungen sind jederzeit machbar 
 

990 € 
 
inkl. MwSt., exkl. Fahrtkosten 
 



                                Ganztagsreportage 
 

* Ausführliches Beratungsgespräch mit dem Fotografen vorab 
* 8 Stunden Reportagefotografie inkl. Portraitshooting on location 
* Grundoptimierung der Bilder + Farblook 
* Onlinegalerie zur Ansicht und Auswahl der Fotos 
* Bilder als JPG in hoher Auflösung ohne Wasserzeichen 
* 25 retuschierte Bilder und davon je 1 Portraitprint 13x18cm 
* Dateien als Downloadlink oder auf  USB-Stick mit Geschenkbox 
* private Nutzungsrechte der ausgehändigten Fotos 
 
individuelle Lösungen sind jederzeit machbar 
 

1800€ 
 
jede weitere Stunde 120€     inkl. MwSt., exkl. Fahrtkosten 

 
 



 

Wichtige Infos  

Diese Preisliste stellt nur einen Teil der Möglichkeiten dar, die wir euch anbieten können. Der Auftraggeber 
stimmt durch die Auftragserteilung zu, dass die Fotowerkstatt Gahr die entstandenen Fotos für 
Werbemaßnahmen sowohl in Printmedien, Portfolioalben wie auch in sozialen Netzwerken verwenden darf. 
Sollte dies nicht erlaubt werden, bitten wir uns dies schriftlich mitzuteilen. 
Um anderen Brautpaaren unsere Art der Fotografie zeigen zu könne ist dies für uns sehr wichtig. 
Desweiteren gehen wir davon aus, dass der Auftraggeber seine Gäste über die Anwesenheit des Fotografen 
und die Verwendung und Weiterverarbeitung der Fotos informiert. 
Natürlich respektieren wir die Privatsphäre der Gäste und bitten um Hinweis, wenn einzelne Personen nicht 
fotografiert werden wollen. 
Gerne versuchen wir auch individuelle Wünsche umzusetzen. 

Wir freuen uns auf  eure Nachricht. 

Stand der Preisliste: 2022 

 
Eulenstraße 5 - 94315 Straubing 

Tel. 0171 752 48 53 - mail: info@fotowerkstatt-gahr.de 
www.fotowerkstatt-gahr.de

mailto:info@fotowerkstatt-gahr.de

	Über uns
	Hochzeitsportraits  +  Trauung  +  Empfang

