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Mein  Name  ist  Almut  und  meine  große  Leidenschaft  ist  die  Fotografie.  
Ich  liebe  es,  Menschen  und  ihre  bewegten  Momente  in  Bildern  für  die  
Ewigkeit  festzuhalten.  Wie  schön  ist  es,  wenn  man  in  einigen  Jahren  
noch  einmal  ein  Fotoalbum  aufschlägt  und  sich  an  genau  diese  
Sekunde,  welche  ein  Foto  zeigt,  zurück  erinnert.  Natürlichkeit,  warme  
und  sanfte  Farben,  Details  und  Lebendigkeit  sind  mir  in  meiner  
Bildsprache  sehr  wichtig.
Neben  der  Fotografie  bringen  mich  mein  Mann  und  mein  Sohn  zum  
Strahlen.  Nähen  und  Theologie  sind  meine  größten  Hobbies  ;;)
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www.almutbuchwitz.de
kontakt@almutbuchwitz.de
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9  Std.  fotografische   6  Std.  fotografische  
Begleitung  inkl.  
Begleitung  inkl.  
Brautpaar-Shooting Brautpaar-Shooting
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Es  ist  mir  wichtig,  dass  wir  uns  vor  der  Hochzeit  kennen  lernen  und  bei  einer  
Tasse  Kaffee  oder  Tee  über  euch  und  eure  Hochzeit  sprechen.  So  entstehen  
emotional  überzeugende  Fotos,  die  Euch  als  Paar  widerspiegeln.  Ihr  erhaltet  
eine  sehr  große  Auswahl  der  Bilder  -  pro  gebuchter  Std.  ca.  50-80  Stück  -  die  
alle  sorgfältig  von  mir  grundbearbeitet  werden.  Zu  diesen  digitalen  Bildern  
bekommt  ihr  hochwertige  Fachabzüge  in  einer  edlen  Box  geschenkt.  Ein  
hochwertiges  Leinen-Fotoalbum  mit  der  Prägung  eurer  Namen  kann  gerne
dazu  bestellt  werden.  Die  Preise  hierfür  beginnen  bei  295  €.

alle  gelungenen  
Bilder*  bearbeitet  
auf  USB-Stick  
gemeinsam  mit  
einigen  Fach-
abzügen  in  einer  
edlen  Leinen-
schachtel
(*ca.  600  Stück)

alle  gelungenen  
Bilder*  bearbeitet  
auf  USB-Stick  
gemeinsam  mit  
einigen  Fach-
abzügen  in  einer  
edlen  Leinen-
schachtel
(*ca.  400  Stück)
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3  Std.  fotografische  
Begleitung  inkl.  
Brautpaar-Shooting
alle  gelungenen  
Bilder*  bearbeitet  
auf  DVD  
gemeinsam  mit  
einigen  Fach-
abzügen  in  einer  
Leinenmappe
(*ca.  200  Stück)

Verlobungsshooting  
vor  der  Hochzeit  in  
Leipzig,  30  digitale  
Bilder  inkl.  

x

 x
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Paket  Taizé  ist  in  der  Hauptsaison  (April  bis  Oktober)  nur
von  Sonntag  bis  Donnerstag  im  Umkreis  von  35  km  von  meinem  Wohnort  buchbar
es  entstehen  Fahrtkosten  in  Höhe  von  0,50  €/km
es  gelten  meine  AGB  –  nach  §  19  UStG  wird  keine  Umsatzsteuer  ausgewiesen
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Eure  Hochzeitsfotos  sind  einzigartige  Erinnerungen  an  einen  lang  geplanten,  
großen  Tag  voller  Liebe,  Emotionen,  Glück,  Tränen,  dem  “Ja”  zueinander  für  
immer.  Ich  halte  mit  meiner  zeitlosen  Bildsprache  diese  Momente  fest,  die  ihr  
vor  lauter  Aufregung  vielleicht  gar  nicht  mitbekommen  habt.  Die  Fotos  sind  
neben  den  Ringen  das  einzige,  was  euch  nach  eurer  Hochzeit  greifbar  bleibt.  
Deswegen  ist  auch  ein  hochwertiges  Leinenalbum  mit  der  Prägung  eurer  
Namen  eine  wunderschöne  Erinnerung.  Ein  Erbstück  sozusagen,  welches  ihr
euren  Enkeln  -  im  Schaukelstuhl  sitzend  -  immer  gerne  zeigt.

