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Bewegende Momente mit einer Musikvideo Produktion 
präsentieren 

Ein Lied in voller Lautstärke, das Sie mitsingen können und was Ihre Gäste 
mitreißt? Mit einer Musikvideo Produktion ist dies in jedem Fall möglich. Sie möchten eine 
Hochzeitserinnerung der ganz besonderen Art statt einem langweiligen Hochzeitsfilm? 
Dann haben wir genau das Richtige für Sie. Mit einer Musikvideo Produktion erhalten Sie 
diesen Wunsch und suchen sich dabei den Song aus, der Sie als Brautpaar verbindet. Bei 
der Hochzeit selbst singen Sie dieses Lied, während wir es filmen. Auf dem Musikvideo 
wird das Original des Liedes dann präsentiert. Somit erhalten Sie eine Erinnerung, die 
ewig hält, magisch ist und die Sie niemals in Ihrem Leben vergessen werden. 

Im Nachgang bereiten wir die Musikvideo Produktion auf, senden Ihnen eine Vorschau zu 
und wenn Sie damit einverstanden sind, exportieren wir es final raus. Somit haben Sie eine 
kreative Erinnerung, die sie der Familie und Freunden zeigen und nach Jahren diesen 
Moment zelebrieren können. 
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Der Ablauf einer Musikvideo Produktion nochmal im 
Überblick: 

– Songauswahl 
– Vor / auf oder/und nach der der Hochzeit singen Sie das Lied und wir machen daraus 
ein für Sie magisches Musikvideo mit Bildern und emotionalen Momenten des 
Hochzeitstages 
– Besprechen die Vorschau 
– Exportieren es final fertig und 
– laden es auf Wunsch bei YouTube hoch oder überreichen es Ihnen auf CD oder USB-
Stick 
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Hinüber Straße 4 
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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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