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Der Robin

Dass ihr gerade diese Zeilen lest, heißt, dass ihr schon mal alles richtig 
gemacht habt: Ihr habt euch dazu entschieden, einen Fotografen für eure 
Hochzeit zu buchen!

Ich bin Robin.

IchIch liebe das Meer. Ich sterbe für Kitsch. Ich bin Fotograf aus Überzeu-
gung und Leidenschaft. Ich glaube an das Gute in jedem Menschen. Ich 
komme aus einer Fotografenfamilie. Ich halte Winterschlaf auch im 
Sommer. Ich habe einen sehr dunklen Humor. Ich liebe Details. Ich bin 
verheiratet mit meiner Arbeit.

Kurzum: Ich bin euer Fotograf und zusammen machen wir aus eurem Tag 
etwas Unvergessliches. Lasst uns also loslegen!

Servus und Hallo!



Die Bilder eurer Hochzeit sind Momentaufnahmen. Keine Situation ist gleich. Alles ist im 
stetigen Wandel und ein Lachen kann im nächsten Augenblick zu einem Weinen werden.
EsEs ist wichtig bei eurem Tag der Tage von einem guten Fotografen begleitet zu werden. 
Schließlich ist dies der Tag, an dem ihr euch die ewige Liebe vor eurer Familie und euren 
Freunden gelobt. Es ist der Tag, den ihr für immer in eurem Herzen tragen werdet. Es wird 
der Tag sein, an den ihr denkt, wenn ihr euch später einmal in die Augen blickt. Es ist der 
Tag, den es für euch Beide nur ein einziges Mal gibt. Dieser Tag wird euch wie Sand aus 
den Fingern rinnen und ihr würdet gerne jeden Moment davon noch einmal durchleben.

NachNach einiger Zeit werden die Erinnerungen verblassen aber Eure Bilder von diesen wun-
derbaren Momenten werden für immer bleiben. Wie schön ist es, diese Fotos später mit 
Euren Kindern zu teilen. Sie werden es lieben, denn dies war der Beginn ihrer Familie.

Meine Hochzeitskunden sind mir sehr wichtig. Ich liebe Hochzeiten und ich freue mich 
sehr, das Glück und die Liebe in den Augen meiner Paare zu sehen. Noch mehr freue ich 
mich, wenn ich ein Teil von diesem wichtigen Datum sein darf.

HOCHZEITSFOTOS SIND WICHTIG

... ob Weinen oder Lachen



Kommt bequem gekleidet, in dem Style, den 
ihr auch üblicherweise tragt.

Die Bilder bekommt ihr natürlich zu euren 
Hochzeitsfotos dazu, somit sind sie für Euch 
vollkommen kostenlos.
UndUnd nun ganz ehrlich: Passt euch etwas nicht, 
dann sagt es mir bitte. Ich werde den wichtig-
sten Tag eures Lebens begleiten und möchte 
mehr wie ein guter Kumpel für euch sein, als 
nur “der Fotograf”.

Wenn wir merken, dass die Chemie stimmt, 
dann geht es für uns erst richtig los!

Passen wir zusammen? Ihr Beiden habt 
euch gefunden und ihr brauchtet Zeit um 
euch kennenzulernen. Diese Zeit 
brauchen wir auch und wir haben sie 
während des Verlobungsshooting. 
TTypischerweise dauert dieses Shooting 
zwischen 1 - 2 Stunden, abhängig von 
der Location. Es ist schön, an Orten zu fo-
tograeren, die Euch beiden etwas be-
deuten. Natürlich kann ich euch gerne 
zur Location beraten.

Bei den ungezwungen Bildern lernen wir 
uns kennen, ihr seht, wie ich arbeite und 
ich sehe, wie ihr vor der Kamera agiert. 
So kann ich mich am Tag eurer Hochzeit 
perfekt auf euch einstellen.

VERLOBUNGS SHOOTING
.... gegenseitiges Beschnuppern



LASST UNS ZUSAMMENARBEITEN, DAMIT EUER FEST FANTASTISCH 
WIRD UND ALLES RUND LÄUFT

... Was Ihr wissen solltet



Ich habe schon ziemlich alles erlebt und bin auf alles vorbereitet. Falls irgendetwas 
nicht ganz planmäßig verläuft, verliere ich nicht die Nerven. Es ist mein Job, die abso-
lut schönsten Fotos von einem Traumtag zu erstellen und es gibt nichts, was mich 
daran hindern könnte. Entspannt euch also und lasst euch in die Arme Eurer Liebsten 
fallen. Je lockerer ihr seid, umso natürlicher werden auch die Bilder.

Regel Nummer 1: Zurücklehnen und Genießen!

Es ist Zeit, unvergessliche Fotos und Erinnerungen zu gewinnen.

Stresst euch nicht, ich mach’ das 
schon!

EUER HOCHZEITSTAG
... da ist er also





& ANTWORTEN
...Fragen



 FRAGEN | ERINNERUNGEN

NOTIZEN



+49 (0) 1525 37 89 367  |  robinahne@hotmail.com | www.robinahne.com

STAY CONNECTED

                 instagram.com/robinahne  |  facebook.com/robinahnefotografie

Ich fühle mich geehrt, ein Teil Eures großen Tages zu sein.
Schaut Euch mein Portfolio an und nehmt mit mir Kontakt auf. 

Lasst mich all Eure Fragen beantworten.

 

Ich liebe Hochzeiten. Es ist kein 
Job, es ist wie eine einzige große 
Feier mit immer neuen Freunden.
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