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Mit der passenden Farbkorrektur für einen individuellen und natürlichen 
Look für Ihre Hochzeitsfotos sorgen 

Als Hochzeitsfotograf ist es meine Aufgabe, nicht nur Hochzeitsfotos zu erstellen, 
sondern dazu gehört noch viel mehr. Durch die sogenannte Colour Correction sorge ich 
u.a. dafür, dass Sie auf Wunsch eine reine Haut haben und der Kontrast stimmt. Durch das 
Schärfen und einsetzen von Effekten erhalten Ihre Hochzeitsfotos einen individuellen Look. 
Durch Farbkorrekturen ist heutzutage nahezu alles möglich und als Hochzeitsfotograf aus 
Hannover bin ich der Ansprechpartner für Sie, wenn Sie authentische Bilder mit voller 
Hingabe und Liebe zum Detail haben möchten. Ihre Hochzeit erleben Sie so auch noch ein 
zweites und drittes Mal und die Bilder und Filme werden Ihnen ein Lächeln ins Gesicht 
zaubern. Mit meinem Team stehe ich Ihnen vor und während und nach der Hochzeit 
jederzeit zur Verfügung.  
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Brilliance durch die richtige Farbkorrektur 

Hochzeitsfotos und Hochzeitsfilme sind die perfekte Möglichkeit, um Ihre 
Hochzeit zu dokumentieren und für die Ewigkeit festzuhalten. Diese Aufnahmen schaffen für 
Sie als Brautpaar, aber auch für Ihre Familie und die engsten Freunde eine 
außerordentliche wertvolle Erinnerung. Unsere Aufgabe ist es dabei, die emotionalen und 
bedeutendsten Momente auf eine natürliche und sympathische Art festzuhalten und nichts 
dem Zufalle zu überlassen. Durch jahrelange Erfahrungen und einem professionellen 
Anspruch sorgen wir dafür, dass Sie auch nach Jahren Ihre Hochzeit noch einmal 
nacherleben können und Ihnen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. 

Anhand dieses Beispiels können Sie direkt ohne lange zu zögern den direkten Unterschied 
feststellen. Wichtig zu erwähnen ist immer, dass nicht jede Farbkorrektur jedem gefällt! 
Ebenso ist zu beachten, dass die Stimmung noch authentisch bleibt. Daher ist ein 
Vorabgespräch sehr Zielführend. 
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Schwarzweiß bis hin zur Übersättigung. Ihnen muss es 
gefallen! 
 
 

Beim der gesamten Dokumentation Ihrer Hochzeit ist es uns wichtig, dass alle 
Momente und Emotionen festgehalten werden und so dieser für Sie besondere Tag auch im 
Nachhinein zu einem wahren Highlight wird. 
 
Für uns beginnt die eigentliche Arbeit nach Ihrer Hochzeit und so sorgen wir dafür, dass Ihre 
Hochzeitsfotos und die Filmproduktion einen individuellen Look erhalten. Durch Hautretusche, 
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dem korrigieren von Verfärben oder dem ausbessern der Haare erstrahlen Sie in einem tollen 
Look und die Bilder und der Film wird zu einem echten Highlight. Darüber hinaus sorgen wir 
für den bestmöglichen Kontrast und optimieren durch Farbkorrektur Ihre Bilder. Auch das 
Schärfen und Verwenden von Effekten gehört zu unserer Arbeit und sorgt für ein perfektes 
Ergebnis. 
 
Aber nicht nur bei den normalen Hochzeitsfotos schaffen wir den bestmöglichen Kontrast, 
sondern auch bei den Paarfotos oder den Gruppenfotos. All diese Kriterien und Aspekte 
besprechen wir im Rahmen des Vorabgesprächs. 
 
 
Kontakt: 
Hochzeitsfotograf Hannover – Amado Celia 
Hinüber Straße 4 
30161 Hannover 
Tel: 0511 / 850 007 94 
info@Amado-Celia.de 

 
 
 
 

 
 
Weitere 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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