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Wie schön, dass ihr hier gelandet seid! Ich freue mich         

unglaublich über euer Interesse an meiner Arbeit. Denn ich 

liebe Hochzeiten – in all ihren Facetten. Mit allen Emotionen, 

mit allen Höhen und Tiefen. Mit einfach allem was dazugehört 

und vor besonders mit allem was euch ausmacht.

Denn so entstehen Geschichten. Eure Geschichte.

euer tag
eure geschichte



über anna

Hey, ich bin Anna, Fotografin aus Münster. Mit 

einem Faible für die kleinen Details, die feinen 

Zwischenmomente und all das, was oft nur 

die Fotografie im Nachhinein sichtbar macht.

Eine Kamera begleitet mich seit ich denken kann 

und trotzdem hat es etwas gedauert, bis ich 

das was ich so liebe zu meinen Beruf gemacht 

habe. Nach einem Studium mit Schwerpunkt 

auf Marketing und PR und einigen beruflichen 

Stationen in genau diesen Bereichen, bin ich 

mittlerweile voll selbstständig und freue mich 

über jedes entgegengebrachte Vertrauen. Ganz 

gleich ob ich eine Hochzeit begleite, eine Fami-

lie, Paare oder einzelne Gesichter portraitiere.

Emotionen – die echten Momente eben – ein-

zufangen, ist genau mein Ding. Ich liebe die Mo-

mente, an die sich ohne ein Foto später niemand 

mehr erinnern würde. Egal ob Shooting oder be-

gleitende Fotoreportage – natürlich, ungestellt 

und authentisch find’ ich immer am schönsten.

Wenn ich nicht gerade all die Gefühle und Men-

schen festhalte, arbeite ich gemeinsam mit ei-

ner talentierten Freundin für unsere gemeinsa-

me Kreativagentur studio pp. Sobald ich Zeit zur 

freien Verfügung habe, findet ihr mich draußen 

– auf dem Rennrad, eine Runde am Kanal laufen 

oder mit dem Hund durch den Wald spazieren. 

Aber genug zu mir, denn es geht um euch und euren großen 

Tag. Genau dazu findet ihr auf den nächsten Seiten einige Infos.





liebe w
orte

„Liebste Anna, 

wir wissen gar nicht, was wir schreiben sollen… wir sind 

dir so unendlich dankbar dafür, dass du diese vielen 

unvergesslichen und wunderschönen Momente für 

uns festgehalten hast. Die Bilder sind traumhaft schön 

geworden und wir können nicht oft genug sagen, wie 

froh wir sind, uns damals für dich entschieden zu 

haben und dass wir dich an unseren beiden Tagen 

an unserer Seite haben durften. Tausend Dank, Anna. 

Dieser Tag wird niemals wiederkehren, aber Dank 

deiner Fotos können wir all die Emotionen, die Gefühle 

und die vielen einmaligen Momente immer wieder in 

Erinnerung rufen und haben all das für immer greif-

bar. Du glaubst gar nicht, welchen Wert jedes einzelne 

Foto für uns hat.“

franzi + max
norderney, november 2022



modern, nah + echt



Wenn ich euren großen Tag begleiten darf, steht ihr mit euren individuellen Bedürfnissen ganz im Vordergrund. 

Ihr müsst euch für mich nicht verrenken, denn: Ich möchte euch so darstellen, wie ihr seid. Ohne Posen, die sich 

für euch nicht echt anfühlen, sondern ganz natürlich. Dabei bewege ich mich stets unauffällig im Hintergrund 

und arbeite am liebsten dokumentarisch. Also halte all‘ die kleinen Momente zwischendrin fest, die am Ende 

sowieso die Größten sind.

Genauso individuell jede Hochzeit ist, sind auch die Bedürfnisse und Wünsche, was eine Fotografische Beglei-

tung eurer Trauung angeht. Aus diesem Grund biete ich verschiedene Pakete an, die wir bei Bedarf aber ganz 

genau auf euch zuschneiden können.

pakete für 
hochzeitsreportagen



• Persönliches Kennenlerngespräch inklusiver ausführlicher Beratung – auch digital möglich

• Ihr bucht zwei mal eine Begleitung bei mir – zum Beispiel für eure standesamtliche und eure freie oder kirchliche Trauung? Dann erhaltet ihr 

10 Prozent Rabatt auf die zweite Buchung

• Erste Vorschau mit Bildern eurer Hochzeit innerhalb weniger Tage nach der Trauung über eure eigene passwortgeschütze Online-Galerie

• Bearbeitung aller Bilder in meinem Stil. Ihr erhaltet alle gelungenen Bilder in voller Auflösung und ohne Wasserzeichen mit allen nicht-kom-

merziellen Nutzungsrechten über die Online-Galerie zum Download

• Eure Galerie könnt ihr immer mit Freund:innen + Familie teilen, so dass auch eure Liebsten Fotos herunterladen können

• Integrierter Online-Shop in der Galerie, so könnt ihr direkt und ohne Umwege Druckprodukte bestellen

• Anreise innerhalb von Münster inklusive. Außerhalb von Münster berechne ich eine Fahrtkostenpauschale von 0,50 Euro / Kilometer

• Sollte die Anreise länger als 2,5 Stunden pro Weg und die Begleitung länger als fünf Stunden sein, benötige ich eine Übernachtungsmög-

lichkeit. Ich habe einen ausgebauten Bulli – sprecht mich gerne an, oft ist der schon die Lösung

• Alle hier angegebenen Preise sind Bruttopreise und berücksichtigen damit 19 % Mehrwertsteuer.

das kleingedruckte in groß

Transparenz ist mir sehr wichtig, deswegen gibt es an dieser Stelle die wichtigen Infos 

für euch, die für alle Pakete und Buchungen greifen und quasi immer mit drin sind.



Ihr möchtet eine kleine aber feine Hochzeit feiern? Ihr heiratet unter der Woche und wünscht euch einfach eine kurze Beglei-

tung?  Dann sind diese Pakete vielleicht genau das Richtige für euch. Bei kürzeren Begleitungen komme ich mit zur Trauung 

und im Anschluss haben wir auf jeden Fall Zeit für ein kurzes Paarshooting und Gruppenfotos. Auch die kleinen Momen-

te, wenn zum Beispiel eure Freund:innen und Familie gekommen sind, um euch zu gratulieren, werden selbstverständlich festgehalten.

 – 549 Euro –

kurze 
begleitungen

Micro*

2 Stunden 

mind. 100 Bilder

 – 829 Euro –

Mini

3 Stunden 

mind. 150 Bilder

 – 1379 Euro –

Medium

5 Stunden 

mind. 250 Bilder

* Micro ist nur buchbar an Wochentagen von montags bis donnerstags oder außerhalb der Saison ab November bis Ende März. / Alle Preise sind inklusive Steuern.



Eine runde Hochzeitsreportage über den ganzen Tag, die eure Trauung und Feier mit all ihren Momenten erzählt.  Angefangen bei 

der Aufregung am Morgen, über  die Trauung bis hin zur Partystimmung am Abend. Eine große Hochzeit ist ein Event, dass sich 

über den ganzen Tag verteilt: Um  eure Geschichte ganz zu erzählen,  alle  Ereignisse des Tages einzufangen und sich  für Paar- und 

Gruppenfotos entspannt einen Moment zu nehmen, ist einfach viel Zeit notwendig. So entgeht ihr im besten Fall auch dem Ge-

fühl, dass ihr in Hektik viele Tagespunkte abarbeiten müsst. Aus diesem Grund könnt ihr mich für bis zu zwöf Stunden buchen.

 – 2199 Euro –

lange
reportagen

Acht

8 Stunden 

mind. 500 Bilder

 – 2599 Euro –

Zehn

10 Stunden 

mind. 700 Bilder

 – 2999 Euro –

Zwölf

12 Stunden 

mind. 900 Bilder

Alle Preise sind inklusive Steuern.



 Die Aufnahmen  einer Super 8 Kamera schaffen ganz besondere Erinnerungen im Videoformat an 

euren großen Tag. Um dieses Herzensprojekt weitervoranzutreiben, habe ich mich dazu entschlos-

sen für die Saison 2023 kurze Super 8 Filme zu einem vergünstigten Testpreis anzubieten. Die Kos-

ten für die Filme, die Entwicklung und das Digitalisieren sind enorm gestiegen, sodass der Preis  für 

ein solches Video diese und eine kleine Aufwandsentschädigung für meine Arbeitszeit deckt.

Sprecht mich bei Interesse sehr sehr gerne an!

analoge erinnerungsstücke

 – 320 Euro –

Super 8 

Wedding Video

ca. 3 - 5 Minuten

Inklusive Entwicklung, Digitalisierung & Schnitt. Nur buchbar bei einer Begleitung von mindestens fünf Stunden

Für Beispiele einfach auf die Bilder klicken :-)

https://www.instagram.com/p/CmZgsWvjJfQ/
https://www.instagram.com/p/CnnEUd5Ik5-/


liebe w
orte

„Ein ganz ganz großes Lob an Anna, unsere liebe Hoch-

zeitsfotografin, die unsere standesamtliche Hochzeit 

im Juli 2022 begleitet hat. Die Fotos sind einfach der 

Wahnsinn, sie hat einen Blick für das Besondere, ver-

mag es spontane Emotionen detailverliebt einzufan-

gen und dabei alles auf eine natürliche und teilweise 

künstlerische Weise festzuhalten. Die Erinnerung an 

diesen Tag wird uns einmal mehr dank der bezau-

bernden Bilder erhalten bleiben. Ganz nebenbei war 

auch die Organisation davor mit guten Tipps, nettem 

Treffen zur Vorbesprechung und das Miteinander am 

Tag selbst einfach super angenehm. Sie ist immer 

präsent und unterstützt am großen Tag ganz subtil, 

auch wenn’s mal chaotisch wird. Und 1 Tag nach der 

Hochzeit kamen schon die ersten Bilder, was uns un-

endlich glücklich gestimmt hat. Vielen vielen Dank für 

alles, liebe Anna!“
elsa + max

münster, juli 2022



Eine Sache, die mir ganz besonders am Herzen liegt: Macht Dinge nur, weil ihr sie so möch-

tet. Lasst‘ euch nichts vorschreiben und feiert eure Liebe, so wie ihr euch das vorstellt. Deswe-

gen sind Dinge wie die Begleitung des Getting Ready oder ein First Look auch nie in meinen Pa-

keten fest verankert – wir besprechen gemeinsam im Vorgespräch, was ihr möchtet und braucht.

Etwas, das ich immer gerne mit anbiete ist – besonders bei den längeren Begleitungen – ein Kennenlern-

Shooting.Wieso? Ganz einfach: Ihr lernt meine Arbeit hinter der Kamera schon ein bisschen kennen und könnt 

schon mal ausprobieren, wie ihr euch am wohlsten vor der Kamera fühlt. On Top kommen dabei für euch 

super schöne Fotos raus, die ihr zum Beispiel für Save the Date oder Einladungskarten verwenden könnt.  – 229 Euro –

Kennenlernen 

ca. 30 Bilder

Nur buchbar in Kombination mit einer Hochzeitsbegleitung / In Münster / Außerhalb nach Absprache / Ca. 60 Minuten / Online-Galerie mit allen Fotos zum Download.

kennenlernen



das ist euer tag.
also macht ihn zu eurem!



Ihr habt nach wie vor Interesse an einer fotografischen Begleitung durch mich? Dann folgt im nächten Schritt 

immer ein unverbindliches Kennenlerngespräch. Da können wir immer schon mal die wichtigsten Dinge be-

quatschen und alle offenen Fragen klären. Und am allerwichtigsten: Ihr bekommt ein Gefühl dafür, ob ich zu 

euch passe. Denn es ist ja euer großer Tag und da soll die Chemie stimmen. Denn ich finde, dass Fotos be-

ziehungsweise fotografiert werden, etwas intimes ist. Und da gibt es nichts dooferes, als wenn wir miteinander 

nicht warm werden. Aus dem Grund finde ich ein persönliches Gespräch vor einer verbindlichen Buchung super 

wichtig. Wenn ihr mich im Anschluss an dieses Gespräch – selbstverständlich nach ein paar Tagen Bedenkzeit 

– buchen möchtet, setze ich im Anschluss auch einen offiziellen Vertrag auf, der euch und mir Sicherheit gibt

Wenn ich den Vertrag unterschrieben zurückerhalten  habe, ist euer Termin dann verbindlich gebucht.

 

Keine Sorge, für dieses Gespräch braucht ihr definitv noch keinen bis ins letzte Detail ausgeklü-

gelten Tagesablauf vorlegen. Wir besprechen gemeinsam, was für eine Begleitung ihr wünscht be-

ziehungsweise braucht, wie eure Hochzeit aussehen soll und lernen uns vor allem kennen. 
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Ihr würdet gerne noch mehr Bilder sehen? 

Ausgewählte Reportagen gibt es hier.

und noch mehr details

Antworten auf viele der häufigsten Fragen 

findet ihr hier.

In einem Kennenlerngespräch habt ihr zusätzlich zu meinen Port-

folio online, die Möglichkeit ganze Galerien durchzuschauen. 

So bekommt ihr ein Gefühl dafür wie ich an einem Hochzeitstag 

begleite und arbeite. Denn es landet längst nicht alles an Eindrü-

cken und Momenten in meinem öffentlich einsehbarem Portfolio. 

Das Mitspracherecht, was ich zeigen darf und die Privatsphäre 

meiner Paare und ihrer Gäste haben für mich absoluten Vorrang.

https://withwildhearts.com/moderne-hochzeitsfotografie/
https://withwildhearts.com/faq/


ich freue 
mich auf euch!


