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Jeder einzelne Augenblick
hat den Zauber eurer wunderschönen 

Liebesgeschichte...



Liebes Brautpaar, 

wir sind Claudia und Florian, das Team hinter Emotion Weddings.
Als leidenschaftliche Hochzeitsfotografen & Hochzeitsvideografen fangen wir die schönsten 

und wichtigsten Momente an eurem großen Tag für euch ein.

EURE  LIEBE ,  EUER  L ACHEN,  EURE  GEFÜHLE ,  
GÄNSEHAUTMOMENTE  UNGESTELLT  UND NATÜRLICH .

Wir freuen uns, eure Hochzeit in München und weltweit mit Film und Fotografie zu begleiten.
Gerne laden wir euch zu einem persönlichen Beratungsgespräch in unser Studio ein.

Claudia & Florian



Unsere Philosophie

Natürliche Momente, echte Emotionen und stille Beobachter. Wir werden niemals mit einem 
lauten „lach doch mal“ oder „Spaghetti“ durch den Saal rennen und Bilder erzwingen.  

Das ist nicht unsere Art. 

Wir lieben es, in Momente einzutauchen, ein Teil des Geschehens zu werden und als entspannte 
und aufmerksame Beobachter im Hintergrund alles einzufangen was echt ist. Ein herzliches Lachen, 
Freudentränen, strahlende Kinderaugen, verliebte Blicke und alles was euch nachher berühren wird, 

weil ihr euren Tag noch einmal fühlen könnt. 

Zu den Emotionen gehört zu unserer Philosophie auch die perfekte Umsetzung unseres Handwerks. 
Wir sind Profis und beherrschen unsere Kameras in jeder Lichtsituation und Gegebenheit.

Die Fotografie bietet so viele wunderschöne Facetten und wir möchten uns nicht auf 
einen einzelnen Farblook beschränken. Wir sind individuell und kreativ und uns ist 

wichtig eure Herzenwünsche umzusetzen. Wir besprechen vorher, was euch wichtig 
ist und wo ihr Wert drauf legt, damit ihr euren großen Tag entspannt genießen könnt.



Hochzeitsfilme & Drohnenaufnahmen

ANSPRUCHSVOLLE HOCHZEITSVIDEOS 
AUSDRUCKSSTARK & EMOTIONAL

Euer persönliches Hochzeitsvideo ist so einzigartig wie ihr als Hochzeitspaar und als 
Videografen möchten wir eure Lovestory in einem emotionalen Hochzeitsfilm für die 

Ewigkeit einfangen.

Als eingespieltes Team mit Herz und Kreativität machen wir aus eurem  
besonderen Tag, einen Liebesfilm für die Ewigkeit.

Zu einem professionellen Hochzeitsvideo gehört nicht nur die Leidenschaft für's  
Detail und das Gespür für die Kameraführung, sondern auch das  

technische Wissen und das sorgfältig ausgewählte professionelle Equipment.

Mit unserer Erfahrung als Hochzeitsfotografen & Hochzeitsvideografen legen wir sehr viel 
Wert darauf auf eure Wünsche einzugehen. Emotional, ausdrucksstark und authentisch.

Unsere Hochzeitsvideos seht ihr auf unserer Webseite
www.emotionweddings.de





ANSPRUCHSVOLLE HOCHZEITSFOTOS 
AUSDRUCKSSTARK & NATÜRLICH

Als Hochzeitsfotografen begleiten wir euch an eurem besonderen Tag so natürlich und 
authentisch, damit ihr eure Liebe in vollen Zügen genießen könnt. 

Wir zeigen eure großen Gefühle, alle romantischen, liebevollen und auch lustigen Mo-
mente und alles was euch ausmacht, ohne gekünstelte Posen und gestellte Paarfotos.

Unsere Portfolio seht ihr auf unserer Webseite
www.emotionweddings.de

Hochzeitsfotografie





Getting Ready



Reportagen

Eure Hochzeitsreportage  ̶  echt und 
lebendig, voller Emotionen und Gänse-

hautmomente. Vom ersten Kuss als 
Hochzeitspaar, bis hin zu den kleinen 
Gästen die genussvoll das Süßigkeiten 

Büfett verputzen... zusammen erzählen 
alle diese Momente eure Hochzeitsge-

schichte. Wir begleiten euch gerne dabei 
und halten für euch wunderschöne  

Erinnerungen in Bildern und Film fest, 
die euch für immer bleiben.



Standesamt

Eure standesamtliche Trauung  
liebevoll in Bildern oder Film  

festgehalten.  
Vom Ringwechsel bis hin zum ersten 

Kuss als frisch getrautes Paar...

...ein kleines Hochzeitspaket voller 
Glück und Liebe.  

Eure Foto & Film Lovestory als 
wunderschöne Erinnerung an diesen 

besonderen Tag.



Destination Wedding



Über uns

Als Sohn eines Filmproduzenten und Fotografen wurde mir die  
Faszination für Film & Fotografie bereits mit in die Wiege gelegt.

Mit Claudia habe ich dann nicht nur eine wundervolle Frau gefunden, 
sondern wir sind auch, was unsere gemeinsame Arbeit betrifft ein 

perfekt eingespieltes Team und verwirklichten mit unserem eigenen 
Fotostudio einen gemeinsamen Traum.

Fotografin zu sein bedeutet für mich Glück, Erfüllung, und die Leiden-
schaft mit Bildern, das Leben voller Emotionen für immer festhalten 

zu dürfen. Ich sehe es als Geschenk für‘s Leben, dass ich dieses Glück 
gemeinsam mit meinem Mann Florian teilen darf.

Mit meiner Ausbildung zur freien Traurednerin habe ich mir einen 
Herzenswunsch erfüllt. Meine Webseite findet ihr unter

www.herzglueck-traureden.de

Claudia
FOTOGRAFIN | VIDEOGRAFIN | 

FREIE TRAUREDNERIN 

Florian
FOTOGRAF | VIDEOGRAF |  
LIZENSIERTER DROHNENPILOT



Preise

WAS KOSTEN HOCHZEITSFOTOS & HOCHZEITSFILME?

Wir sind professionelle Hochzeitsfotografen & Videografen und unser Anspruch ist 
es euch von Anfang an mit höchster Qualität zu begleiten. Dazu gehört nicht nur 

das technische Know How in jeder Situation, sondern auch das Gespür für euch als 
Paar und alles rund herum bis hin zum Filmschnitt für euren eigenen Liebesfilm. 

Hochzeitsfotografie & Hochzeitsvideografie ist ein Handwerk, dass euch mit dem 
schönsten Ergebnis für immer an euren besonderen Tag erinnern soll.  

Unsere Preise sind transparent & klar in unseren Angeboten zusammengefasst.  
Ob wir generell in eurem möglichen Budget liegen, und was unsere Pakete  

enthalten, seht ihr auf unserer Webseite 
www.emotionweddings.de.
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Claudia & Florian  
Schmidbauer  


