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en, aber selbst da, spreche ich kurz mit Ihnen, ob es passend ist. 

Alles Wissenswerte über Amado Celia 

Wenn Sie auf der Suche nach dem perfekten Hochzeitsfotografen aus Hannover 
sind, der in der ganzen Welt agiert und ein fundiertes Team hinter sich hat, dann 

kontaktieren Sie bei mich/uns. Durch jahrelange 
Erfahrung, einer akademischen Ausbildung (Master 
of Arts), dem notwendigen Fachwissen, bewährtem 
Equipment und meinem freundlichem Gemüt bin ich 
stets präsent und sorge auf eine magische Art und 
Weise dafür, dass Ihr Hochzeitstag mit allen 
Facetten auch festgehalten wird. Ob stille 
Atmosphäre, die Zeremonie oder andere emotionale 
Momente – all diese Momente und Augenblicke 
dokumentiere ich und betätige im idealen Moment 
den Auslöser. 

Als Hochzeitsfotograf aus Hannover liegt mein 
Hauptaugenmerk auf den einmaligen Momenten 
Ihrer Hochzeit, damit Ihre Emotionen somit 
bestmöglich verewigt werden. So wird aus Ihrer 
Hochzeit ein Traum, den Sie im Alter noch hautnah 
nacherleben können. Von der Dokumentation 
einzelner Momente in Form von Fotos bis zur 
Dokumentierung des gesamten Tages anhand einer 
Filmproduktion, begleite ich Sie mit meinem Team 
und halte diese unvergesslichen Momente mit Ihnen 

fest. 
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Bei Fragen stehe ich Ihnen mit meinem Team über das Kontaktformular der Website zur 
Verfügung und beantworte Ihnen sämtliche Fragen, Wünsche oder Anregungen bis hin zu 
einem individuellen Angebot. Sie dürfen mich aber auch jederzeit telefonisch kontaktieren 
oder per Whatsapp aus dem Ausland anrufen, um Kosten zu sparen. Sie stören nie! 

Dezent, Magisch, optimal – Amado Celia als 
Hochzeitsfotograf 

 

Während Ihrer Hochzeit trete ich allein oder nach Aufwand mit meinem Team 
dezent auf und spreche vorab genau mit Ihnen ab, welche Perspektiven / Look oder 
Momente Sie wünschen. Nicht nur das Auge eines Hochzeitsfotografen ist wichtig, 
ebenfalls zählt bewährtes Equipment, Erfahrung, Gespür für den Moment und die 
benötigten Bildbearbeitungsprogramme eine entscheidende Rolle. 

Selbstverständlich sorgen wir neben den Hochzeitsfotos auch bei der Filmproduktion für ein 
herausragendes Ergebnis 
und sind darüber hinaus 
auch Ihr Ansprechpartner, 
wenn es um ein 
Musikvideo, das Finden der 
passenden Location, einer 
Fotomontage oder eine 
Dokumentation beim 
Standesamt geht. Wir 
freuen uns auf Ihren Kontakt 
und verzeihen Sie uns, 
wenn wir noch auf den 
persönlichen Kontakt in 
einer modernen Zeit viel 
Wert legen, schließlich 

sollen die Hochzeitsfotos Ihren Charakter, Ihre Zweisamkeit und Ihre Verbundenheit 
wiederspiegeln! 

 
 
 
Kontakt: 
Hochzeitsfotograf Hannover – Amado Celia 
Hinüber Starße 4 
30161 Hannover 
Tel: 0511 / 850 007 94 
info@Amado-Celia.de 
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Weiter Beiträge: 
 
Wer bezahlt die Hochzeit? 
Wer erfand die Hochzeit? 
Wen sollte man einladen zur Hochzeit? 
Was sollte man beim Hochzeitsfotografen beachten? 
Wann sollte man den Hochzeitsfotografen buchen? 
Wie werde ich Hochzeitsfotograf? 
Wer gratuliert wem und wie zur Hochzeit? 
Sitzordnung Hochzeit / Kirche / Standesamt 
No Gos auf der Hochzeit / Peinlichkeiten 
Was ändert sich nach der Hochzeit? 
Was zieht man zur Hochzeit an als Gast? 
Was passiert mit dem Verlobungsring nach der Hochzeit? 
Wo muss ich überall meinen Namen ändern nach der Hochzeit? 
An welchen Stellen kann man an der Hochzeit sparen? 
Checkliste für die Hochzeit 
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