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Hochzeitsfotos im Standesamt 

Wenn Sie möchten begleiten wir den ganzen Weg in Ihr gemeinsames Glück, 
das bedeutet von Ihrem zu Hause zum Standesamt, die gesamte standesamtliche Trauung 
bis Hin zu den Glückwünschen und spontanen Ideen Ihrer Gäste vor dem Standesamt. Wir 
empfehlen Ihnen anschließend ein zusätzliches Fotoshooting an einer speziellen Location 
oder das Fotografieren der meist folgenden Hochzeitsfeier. 

Häufig ist die standesamtliche Trauung mit der Übergabe der Trauringe ein feierlicher, 
emotionaler und bewegender Moment, den Sie als Erinnerung für Ihre Kinder festhalten 
möchten. Diese schönsten Momente möchten wir für Sie für die Ewigkeit festhalten. 

Die gesamte standesamtliche Zeremonie wird mit schönen Momentaufnahmen, einer 
Hochzeitsreportage, 

Familienfotos, 
Gruppenfotos und 
vielem mehr 

dokumentiert. 
Unauffällig wird so 
der schönste Tag 
dokumentiert, um so 
die wahrhaft 
schönsten Momente 
für die Ewigkeit 
festzuhalten. Fast 
immer werden die 

schönsten und emotionalsten Momente in einer natürlichen und scheinbar unbeobachteten 
Situation festgehalten. 
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Wir setzen Ihre unwiederbringlichen und einzigartigen Augenblicke an einem ganz 
besonderen Tag professionell ins richtige Licht und begleiten nach Ihrem Wunsch ob bei 
der standesamtlichen oder kirchlichen Trauung. 

 

Wichtige Aspekte bedenken 

Einige Aspekte spielen gerade bei der Fotoreportage eine wichtige Rolle, 
besonders die Tatsache ob Sie nur im Standesamt heiraten oder auch noch eine kirchliche 
Hochzeit dazukommt. Weiterhin ist es natürlich entscheidend, ob Ihr großer Tag im kleinen 
Kreis oder mit einer großen Gesellschaft gefeiert wird. Aber egal was Sie auch planen, uns 
werden Sie dabei kaum bemerken, wir halten uns überwiegend im Hintergrund auf, nur in 
ein paar wenigen Momenten werde ich die Regie übernehmen, aber selbst in diesen 
Augenblicken, spreche ich es mit Ihnen ab, ob es gerade passend ist. Somit sorge ich für 
natürliche, sympathische Erinnerungen, die eine perfekte Dokumentation für Sie als 
Brautpaar geben. 

Mit unserer hochwertigen Ausrüstung sorgen ich als Hochzeitsfotograf aus Hannover dafür, 
dass durch eine bezaubernde Dokumentation, dieser wichtige Tag Ihnen und allen 
Teilnehmern mit Stolz in Erinnerung bleibt und Sie im Nachhinein auch Nichtanwesende 
begeistern können. 

Wir legen besonderen 
Wert auf Diskretion, 

Sympathie, 
Freundlichkeit und 
Zurückhaltung, außer 
Sie wünschen das wir 
direkt auf die Gäste 
zugehen. 

Zum einen 
herausragenden 

Eigenschaften zählen 
neben Zuverlässigkeit 

und optimaler Erreichbarkeit, eben auch, alle im Vorfeld aufkommenden Fragen rund um 
diesen wichtigen Tag, mit Ihnen und für Sie zu klären. 
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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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