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Hochzeitsfotograf Amado Celia aus 
Hannover 

Hochzeitsvideo und Hochzeitstrailer 

Emotionen richtig übertragen und ist eine Kunst für sich! Den Moment 
wiedererleben und das Gefühl anderen weitergeben, lässt sich neben den 
Hochzeitsfotos am besten mit einem Hochzeitsvideo übertragen. Aber auch ein 
Hochzeitstrailer während der Hochzeit oder als Einladung wird immer beliebter. Alle 
gemeinsamen Erlebnisse, die auf Fotos eingefangen wurden, werden 
zusammengesammelt und animiert und verfilmt. Von der Kindheit bis zur Hochzeit. 
Doch schauen Sie selbst, wie viel Liebe wir in ein Video investieren!  

Hochzeitsfotograf Hannover – Amado Celia 

Die Hochzeit ist ein Thema, wo Sie als Braut und Bräutigam immer von 
träumen werden. Sie möchten keine Hochzeitsfotos, die jeder hat? Sie möchten 
besonders Ihre Eltern und Freunde mit Ihren Bildern stolz machen und nach 
Jahrzehnten noch magische Erinnerungen wecken? Mit meinem Team aus nehmen wir 
uns jede Hochzeit leidenschaftlich individuell vor und erarbeiten gemeinsam ein 
Konzept das auf Ihre Vorstellungen konkret eingeht. 
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Als Hochzeitsfotograf agiere ich mit meinem Team aus Hannover, National und auch 
International und lege großen Wert auf moderne, natürliche und lebendige 
Hochzeitsbilder.  

Uns zeichnet jahrelange Erfahrung aus, die sich in den Hochzeitsfotos, aber auch bei 
der Arbeit widerspiegeln lässt. Als Künstler ist nichts unmöglich! Die Arbeit mit uns ist 

geprägt durch einen offenen und 
sympathischen Umgang mit Ihnen, 
Ihren Gästen und allen Beteiligten. 
Wir bevorzugen es unkompliziert 
zu halten und uns nicht in den 
Fokus zu stellen. Besonders mein 
freundliches Gemüt und meine Art 
und Weise mit den Menschen 
umzugehen, macht die Arbeit mit 
mir und meinem Team besonders 
angenehm. Dabei sind die 
Ansprüche, die ich als 
Hochzeitsfotograf an die 
Hochzeitsbilder habe, qualitativ 
und künstlerisch ziemlich hoch. 

Aber machen Sie sich am besten selbst ein Bild davon. 

Neben Hochzeitsfotos planen wir mit Ihnen auch noch weitere Leistungen. Im Bereich 
der Filmproduktion sorgt mein Team aus erfahrenen Kameramännern für den perfekten 
Schnitt und so werden Sie als Brautpaar sich auch noch in Jahren diese magischen 
Momente in einer tollen Qualität anschauen können. Bei den Themen Musikvideo oder 
Fotomontage sind wir Ihr Experte und nehmen somit neben den Leistungen der 
Hochzeitsfotografie weitere Bereiche ein. 

 

Die Basis perfekter Hochzeitsbilder ist das 
Know-how und das Gespür fürs Detail 

Als Hochzeitsfotograf sind Hochzeitsfotos unsere Spezialität und so werden Ihre 
Erinnerungen hochauflösend brillant erstrahlen in einem magischen Licht. Ihre Hochzeit 
sollte ein rundum perfekter Tag werden, zudem wir unsere Expertise mit einem Rund-
um-Service auf höchstem Niveau beitragen. Wie es sich für professionelle Fotografie 
gehört, übernehmen wir bei Ihrer Hochzeit diem Hintergrundregie für Ihre 
Hochzeitsbilder. 

Wir überzeugen mit Fachwissen, jahrelanger Erfahrung und einem herausragenden 
Können. Als Hochzeitsfotograf aus Hannover gehe ich auf Ihre Wünsche und 
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Bedürfnisse komplett ein mit meinem Team ein und stehe als Ansprechpartner jederzeit 
zur Verfügung. 

In unserer Galerie können Sie einen kleinen Einblick vom Portfolio verschaffen und sich 
so von unserer Arbeit als Hochzeitsfotograf überzeugen. Vorfinden werden Sie viele 
unterschiedliche Hochzeiten mit den unterschiedlichsten Brautpaaren und Charakteren. 
Standardmotive ohne Relevanz die jeder verwendet, werden Sie nicht finden. Auf 
ästhetische Bilder voller Hingabe haben wir unser primäres Hauptaugenmerk gelegt 
und dies spiegelt sich in jedem unserer Bilder wieder.  

Effekt-Fotos sind nur kurzfristig interessant und 
anschaulich 

Mit einer normalen Digitalkamera und ein wenig Grundwissen über die 
modernen Bildbearbeitungsprogramme, ist Fotografieren fast kein großes Kunstwerk. 
Solche Bilder kann jeder erstellen und wenn man sich technisch etwas auskennt, sind 
diese Bilder zwar ganz nett, stellen für Ihre Hochzeit allerdings keine Alternative dar. 
Ihre Hochzeit ist nur einmal im Leben und da nicht nur die Familie und Freunde die 
Fotos erhalten, sondern Sie diese als Erinnerung nutzen möchten, sollen diese perfekt, 
mit Hingabe und Leidenschaft erstellt werden. Wenn etwas nicht so aussieht, wie man 
es sich gerne gewünscht hätte, wird es einfach nachträglich am Rechner bearbeitet, 
soweit es technisch möglich ist. Hinzu kommen dann noch die aktuellen Effekte, die zu 
dem Zeitpunkt gerade besonders im Trend liegen. Wenn man sich dann diese ganzen 
Fotos anschaut, sehen diese langweilig aus und sorgen für kein Lächeln. Das liegt 
daran, dass die Einzigartigkeit und die Abgrenzung in den Bildern fehlt. Da solche 
Bilder schnell langweilig wirken, muss man sie künstlich umgestalten, damit sie 
interessant werden. Diese Aufgabe übernehmen wir und sorgen darüber hinaus, dass 
Ihre Fotos natürlich und leidenschaftlich wirken. Hochzeitsfotos, die Sie noch nach 
vielen Jahrzehnten gerne anschauen, weil sie zeitlos sind, sprechen dagegen für sich. 
Keine Effekte, die alles verschleiern, sondern echte Emotionen, echte Leidenschaft und 
echte Momente überzeugen viel mehr. Genau hier liegt in unseren Leistungen der 
Unterschied. Jedes von uns als Hochzeitsfotograf erstellte Bild ist über den Moment 
hinaus noch sehenswert.  



Zeitlose und hochwertige Hochzeitsfotos sind 
wertvolle Erinnerungen, die nicht an Wert 
verlieren 

Nicht nur bei der Auswahl des Brautkleides und der Location ist Exklusivität 
und Kreativität gefragt, sondern auch beim Hochzeitsfotografen darf nichts dem Zufall 
überlassen werden. Wenn ein Brautpaar uns bucht, wird ebenfalls nichts dem Zufall 
überlassen und Sie erhalten einen Hochzeitsfotografen nach Maß, der zu Ihren 

Ansprüchen passt. Den 
einen aber doch 

entscheidenden 
Unterschied mache ich 
dann doch aus: Im 
Gegensatz zu der Location, 
Essen und Hochzeitskleid 
sind die Hochzeitsbilder 
eine nicht vergängliche 
Erinnerung. Als 

professioneller 
Hochzeitsfotograf biete ich 

Ihnen mit meinem Team unsere Begleitung in den verschiedensten Hochzeitspaketen 
an. Dazu gehören immer die Paarfotos, eine Hochzeitsreportage, genau wie die High-
End-Foto-Optimierung. Sie erhalten nicht nur die ausgewählten Motive, sondern auch 
alle weiteren Fotos, die wir auf Ihrer gesamten Hochzeit aufgenommen haben in hoher 
Auflösung. Ihre Hochzeit wird mit unseren Leistungen zu einem Tag, an den Sie sich 
noch im Alter sehr gerne dran erinnern werden.  

Lassen Sie uns in einem Vorgespräch kennenlernen! Warum?  

 

Die ideale Voraussetzung für Ihren großen Tag wäre es natürlich, wenn die „Chemie“ 
zwischen Ihnen und uns passt. Sie entscheiden auch als Paar ganz nach Ihrem 
empfinden, ob wir uns duzen oder beim Sie bleiben. Bevor ich als Hochzeitsfotograf 
auf Ihrer Hochzeit vorbeischaue und Bilder mache, möchte ich Sie vorab als Brautpaar 
kennenlernen und mit Ihnen ein ausführliches Vorbereitungsgespräch führen. Dabei 
stehen Ihre Wünsche für die professionellen Hochzeitsbilder selbstverständlich im 
Vordergrund. Ziel ist es Ihre Vorstellungen zu konkretisieren. Ein wichtiger Aspekt ist 
auch, dass man im Vorfeld klärt, in welchem Umfang die einzelnen Vorbereitungen 
von Braut und Bräutigam mit dokumentiert werden sollen, welche Augenblicke Sie 
besonders intensiv festhalten möchten und wie Sie sich Ihre Paarfotos vorstellen. 
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Damit die Hochzeitsfotos authentisch werden, möchte ich natürlich auch im besten Fall 
einiges über Ihre Hochzeit und Gäste wissen. Besonders für die Fotoreportage spielen 
einige Aspekte eine wichtige Rolle. Zum Beispiel ob Sie nur im Standesamt oder auch 
in der Kirche heiraten und ob Sie in kleiner oder großer Gesellschaft feiern werden. 
Insgesamt werden Sie uns auf der Hochzeit kaum bemerken, da ich wir uns 
überwiegend im Hintergrund aufhalten werden. Nur in ein paar wenigen Momenten 
werde ich die Regie für die wichtigen Bilder übernehmen, aber selbst da, spreche ich kurz 
mit Ihnen, ob es passend ist. 

 
 
 
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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