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Angebot – Diese Leistungen bieten wir für Ihre Hochzeit an 

Wenn Sie den perfekten 
Hochzeitsfotografen aus Hannover 
suchen, dann sind Sie bei uns absolut 
richtig. Amado Celia steht für 
hochwertige, professionelle Leistungen 
und sorgt dafür, dass Ihre Hochzeit zu 
einem Traum wird. Ihre emotionalen 
Momente halten wir auf natürliche und 

magische Weise fest. Im Rahmen der Hochzeit bieten wir Ihnen folgende Leistungen an: 

Hochzeitsfotos 
 

Hochzeitsfotos sind die beste Möglichkeit um die Hochzeit zu dokumentieren. Den 
schönsten Tag des Lebens halten wir auf eine zauberhafte Art und Weise fest und fangen die 
emotionalen Momente anhand von Bildern fest. Somit können Sie auch nach Jahren noch den 
schönsten Tag neu erleben. Die Hochzeitsfotos sind so aufgearbeitet, dass Sie natürlich, 
wunderschön und hochwertig erstrahlen. Die von uns erstellten Hochzeitsfotos stehen für 
Hingabe, Kreativität und Leidenschaft. Während der Vorbereitungen auf den Tag halten wir 
die besonderen Situationen fest, zudem nehmen wir die besondere Stimmung mit den Bildern 
auf. Ob Paarfotos, Gruppenfotos, Brautpaarfotos oder individuelle Fotos für die spätere 
Hochzeitsreportage – Ihre Wünsche setzen wir zuverlässig und auf natürliche Weise fest. So 
werden die emotionalsten Momente für immer an Ihrer Seite sein. Auch während der 
Zeremonie und der Übergabe der Trauringe sorgen wir aus dem Hintergrund heraus für tolle, 
natürliche Fotos! Ihr Ansprechpartner für Erinnerungen der Ewigkeit.  
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Fotos beim Standesamt 
 

Wir begleiten Sie auch beim Standesamt. Von Zu Hause zum Standesamt, während 
der gesamten standesamtlichen Trauung bis hin zu der speziellen Location bin ich mit 

meinem Team Ihr 
Hochzeitsfotograf und 
dokumentiere Ihre Trauung. 
Mit Hochzeitsfotos oder 
einem Hochzeitsvideo 
halten wir Ihre 
emotionalsten Momente bis 
in die Ewigkeit fest und 
auch auf der Feier halten 
wir alle Momente auf 
natürliche Art und Weise 
fest. So können Sie Ihren 
Kindern und Enkeln später 

die Fotos oder das Hochzeitsvideo zeigen und die Hochzeit noch einmal nacherleben. Auch 
bei den Paarfotos oder Gruppenfotos sorgen wir mit Hingabe, Leidenschaft und Liebe zum 
Detail für sympathische und authentische Fotos, die Ihre Zweisamkeit wiederspiegeln und für 
ewig einfrieren. So wird Ihre Hochzeit zu einem einmaligen Erlebnis. Wir agieren aus 
Hannover in die Welt. In einem Vorabgespräch gehen wir komplett auf Ihre Wünsche und 
Ideen ein. 

 

Hochzeitsfotomantage 
 

Die Hochzeit ist für 
Sie als Brautpaar ein Erlebnis, 
das Sie nur einmal im Leben 
genießen werden und da dieser 
Tag voller Emotionen und 
Leidenschaft ist, sorgen wir mit 
einer digitalen Fotomontage für 
den einmaligen Look. Mit dem 
Fokus auf das retuschieren und 
dem professionellem 

Aufarbeiten der Hochzeitsfotos sorgen wir dafür, dass Sie ein perfektes Bild erhalten. Im 
Vorabgespräch besprechen wir sehr genau, welche Einzelbilder in Frage kommen, in welche 
Richtung wir die digitale Fotomontage bearbeiten sollen und darüber hinaus, welche Ideen Sie 
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in der Montage haben möchten. Nichts ist unmöglich, jedoch sollte es noch authentisch und 
ästhetisch wirken. 

 

Hochzeitsvideo / Hochzeitstrailer 
 

Mit einer Filmproduktion wird Ihre Hochzeit auf die bestmögliche Art und Weise 
dokumentiert. Sie können nach Jahren die emotionalsten und bedeutendsten Momente noch 
einmal nachempfinden und so den gesamten Tag nacherleben. Von der Vorbereitung, bis hin 
zur Zeremonie und der Übergabe der Ringe, bis hin zu den Paarfotos und der anschließenden 
Feier halten wir aus dem Hintergrund Ihre Momente fest. Dabei agieren wir sehr unauffällig 
und fangen Ihre Momente auf natürliche und authentische Art ein. Der Film den Sie erhalten, 
ist mit viel Liebe zum Detail, Leidenschaft und Hingabe erstellt und zelebriert die 
Zweisamkeit von Ihnen. Jede Hochzeit stellt eine eigene Herausforderung dar und als 
Hochzeitsfotograf aus Hannover überzeuge mit meinem Team neben meinem freundlichen 
Gemüt, durch jahrelange Erfahrung. Das Ergebnis ist das Lächeln Ihrer Gäste beim Anblick 
des Hochzeitsfilms.  

 
 

Musikvideo Produktion während der Hochzeit 
 

Mit einer Musikvideo Produktion wird Ihre Hochzeitsfeier zu einer ganz 
besonderen Art und es ist in jedem Fall das richtige für Sie, wenn Sie keinen Standard Film 
haben möchten. Der Ablauf ist dabei ganz simpel. Im Rahmen des Vorabgesprächs suchen Sie 

sich einen Song aus. Dieser kann 
entweder das Lied sein, wobei Sie 
sich kennen gelernt haben, oder 
ein Song, der Sie miteinander 
verbindet. Sobald dies geschehen 
ist, ist die Grundlage geschafft und 
Sie singen das Lied vor / auf 
oder/und nach Ihrer Hochzeit ein. 
Dabei wird jedes Detail 
festgehalten und dieser magische 
Moment ist etwas ganz 
Besonderes. Anschließend arbeiten 

wir das Video auf, schneiden und optimieren die Bilder und sorgen so für ein hochauflösendes 
Endergebnis in HD. Sobald die Erstellung fertig ist, sende ich Ihnen das Musikvideo direkt 
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zu. Der Song den Sie singen wird im anschließenden Video als Original wiedergegeben. Mit 
einer Musikvideo Produktion haben Sie eine Erinnerung für die Ewigkeit, die Sie sich selbst 
gerne anschauen werden und mit Stolz Ihrer Familie und Ihren engsten Freunden zeigen 
können. Ihre Hochzeit wird so zu einem magischen Augenblick und zeigt Ihre Zweisamkeit 
und Verbundenheit auf die bestmöglichste Art und Weise.  

 

Location Scouting 
 

Um einzigartige oder besonders kreative Hochzeitsbilder zu erhalten, bedarf es der 
Suche nach einer hervorragenden 
Location. Wir durften schon ein 
Brautpaar in Inline Skates auf einer 
Rampe begleiten oder in der Karibik beim 
surfen. Nichts ist unmöglich! Sie geben 
uns eine Richtung vor oder wir 
übernehmen das Ruder und machen Ihnen 
Vorschläge die Ihnen Spaß machen 
werden und im finanziellen Rahmen sind. 
Es muss ja nicht immer in der Karibik 

beim surfen sein…  

Farbkorrektur 
 

Das Filmen Ihrer Hochzeit ist für uns der Beginn, doch die eigentliche Arbeit 
beginnt erst nach den Feierlichkeiten. Im Rahmen der Farbkorrektur, auch Colour Correction 

genannt, sorgen wir dafür, dass Ihre 
Hochzeitsdokumentation perfekt wird und 
Sie eine wunderschöne und einmalige 
Erinnerung für die Ewigkeit erhalten. 
Durch das retuschieren erhalten wir eine 
einmalige, natürliche und unvergessene 
Optik und durch das weitere Bearbeiten 
werden Ihre Hochzeitsfotos zu einer 
wundervollen Erinnerung. Auch das 
Schärfen und das Einsetzen gehört in 
unseren Bereich der Farbkorrektur und 
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somit erhalten Sie ein Ergebnis und können es bei Bedarf direkt an die Druckerei geben und 
haben eine Erinnerung, an die Sie auch nach Jahren noch gerne denken werden. Auf diese 
Weise können Sie die Hochzeit öfter in Ihrem Leben nachempfinden.  

 
 
 
 
Kontakt: 
Hochzeitsfotograf Hannover – Amado Celia 
Hinüber Starße 4 
30161 Hannover 
Tel: 0511 / 850 007 94 
info@Amado-Celia.de 
 
 
 
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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