
Hochzeitsfotograf Hannover – Amado Celia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hochzeitsvideo 

Mit unseren Hochzeitsvideos zaubern wir Ihnen auch nach Jahrzehnten noch ein 
Lächeln ins Gesicht. Die Filmproduktion übernimmt mein Team, das aus leidenschaftlichen 
und erfahrenen Mitarbeitern besteht. Somit erhalten Sie einen Hochzeitsvideo, der mit 
Leidenschaft, Hingabe und Liebe zum Detail erstellt wird. Das Wichtigste daran ist, dass Ihr 
schönster Tag im Leben, schön und natürlich festgehalten wird und auch Ihre Gäste eine 
tragende Rolle dabei einnehmen. Mit unseren Kenntnissen und der Erfahrung im Bereich 
Filmproduktion erhalten Sie als Braut und Bräutigam eine unvergessliche Erinnerung. Jede 
Hochzeit hat Ihre eigenen Herausforderungen und Besonderheiten, die es als Foto- oder 
Videograf gilt zu bewältigen und festzuhalten. Wir arbeiten auf Ihrer Hochzeit unauffällig, 
sind permanent unterwegs und fangen Ihre schönsten Momente auf eine ganz besondere 
Art und Weise ein. Das Hochzeitsvideo erhalten Sie mit Hingabe und Liebe zum Detail und 
so werden Sie schnell feststellen, dass Ihr Hochzeitsvideo perfekt gelungen ist. Nicht 
umsonst sind mein Team und ich in Hannover und Umgebung Ihr Ansprechpartner. Den 
Bereich der Filmproduktion erhalten Sie in einer unverwechselbaren und magischen Art, 
sodass Sie auch noch in Jahren von Ihrer Hochzeit schwärmen werden. 

 
 

Schöne Momente nochmal erleben 

Die Hochzeit ist für viele Bräute das lang ersehnte Ziel der Kindheit. Doch nicht 
selten sind sie alle verwundert, wie kurz dieser besondere Tag in Ihrem Leben dann doch 
nur war. Auch der Bräutigam freut sich auf den besonderen Moment, an dem er seine 
zukünftige Frau das erste Mal in Ihrem Kleid zu sehen. Doch auch dieser Moment ist noch 
ein paar Sekunden vorbei. Die ganzen Momente, Gäste, Gefühle können gar nicht so 
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schnell verarbeitet werden. Auf dem Hochzeitsvideo werden sämtliche Momente 
festgehalten, auch solche, die Sie im ersten Moment gar nicht bewusst wahrgenommen 
haben. Emotionale Sequenzen können Sie mit passend unterlegter Musik erhalten und somit 
wird Ihre Filmproduktion dementsprechend nochmal aufgewertet und das Hochzeitsvideo 
zu einem persönlichen Highlight Ihres Lebens. Das Besondere an einem persönlichen 
Hochzeitsfilm ist, dass Sie diesen auch noch nach vielen Jahren anschauen und die 
Momente nochmals nachempfinden können. Durch Hochzeitsfotos kann man zwar auch 
auf besondere Momente zurückschauen, jedoch nicht mit den ganzen Emotionen und 
Gefühlen, die damals geherrscht haben. In einem Video werden im Gegensatz zu den 
Fotos, die gesamte Atmosphäre und emotionale Gegebenheit aufgezeichnet, die man so 
auch noch nach Jahren immer wieder erleben kann. Stellen Sie sich nur einmal vor, wie Sie 
als älteres Ehepaar auf der Couch sitzen und diesen besonderen Moment nochmals 
zusammen erleben. Sich zu erinnern, was man füreinander empfunden hat und wie man im 
Gegensatz zu damals nun ist. Mit einem Hochzeitsvideo können Sie die magischen 
Momente noch einmal ansehen. 

 

Die Arbeitsweise 

Es gibt bestimmte Dinge, die kann man einfach nicht erlernen, sondern die 
schlummern tief in einem. Besonders wenn es darum geht, einzelne Momente einer 
Hochzeit auszuwählen, optimal zusammenfügen und damit wieder neue unvergessliche 
Momente zu schaffen, ist eine unglaubliche Gabe. Als Hochzeitsfotograf sorge ich für eine 
Hochzeitsvideo, der Sie auch nach Jahren berührt und ein Lächeln in Ihr Gesicht zaubert. 

Was für die Leistung der Fotografie gilt, ist genauso relevant für die Filmproduktion. Mit 
den Leistungen von uns sorgen Sie für die magischen Momente, dabei arbeiten wir 
unauffällig und mit dem besten Equipment. Dieses ist sehr schnell aufgebaut und auch bei 
der Filmproduktion selbst arbeiten wir mit den hoch modernsten Technologien und biete die 
besten Wege für eine hochwertige Aufnahme. 

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

 
 

https://hannover-hochzeitsfotograf.com/kostenloser-rueckruf/
https://hannover-hochzeitsfotograf.com/
mailto:info@Amado-Celia.de
https://hannover-hochzeitsfotograf.com/kostenloser-rueckruf/


 
 
 
 
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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