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Photostudio G. de Nardo
Fotografenmeister Guido de Nardo hält eine fundierte Fachaus-
bildung und regelmäßige Weiterbildung für unabdingbar. Ge-
rade die Hochzeitsfotografie braucht Professionalität. Mit einem 
mobilen Fotostudio und Labor bietet er Flexibilität in Standort 
und Ausführung. Sofortdrucke vor Ort und während der Feier 
sind möglich. Im Viersener Studio entstehen ebenfalls Portraits. 
Pauschalpakete mit transparenter Preisauskunft erleichtern die 
Entscheidung.  Individuelle Wünsche werden selbstverständlich 
ebenfalls umgesetzt.  Viersen/Dülken | www.denardo.de | Telefon 02162/5 59 80

-Sonderveröffentlichung-

Oder möchten Sie lediglich Fotos von der standesamt-
lichen und kirchlichen Zeremonie sowie vom Empfang 
der Gäste nach der Trauung? Möglich ist alles. Die Foto-
grafen setzen die Wünsche der Brautpaare wenn irgend 
möglich um und beraten sie ausführlich. Mittels der 
digitalen Technik sind auch Kunstformen der Fotogra-
fie möglich. Es werden Farben eingesetzt, auf Wunsch 
künstlerische Bearbeitung. Farbige Fotos wirken anders 
als schwarz-weiße oder in der alten Sepiadarstellung. 
Effekte werden eingesetzt oder es bleibt bei den ganz 
natürlichen Bildern. Es ist letztlich eine Frage, was Sie 
sich wünschen, wie offen sie für Experimente sind und 
natürlich auch, welches Budget dafür eingesetzt wer-
den kann. Einige Fotografen bieten an, die gewünsch-
ten Szenen mit zwei oder drei Fotografen zu begleiten. 
Das lässt unterschiedliche Perspektiven zu. Darüber 
hinaus können in entscheidenden Momenten die 
Emotionen des Paares sowie der Eltern oder anderer 

wichtiger Gäste eingefangen werden. Emotionen - das ist ein 
Stichwort, welches moderne Fotografen gerne gebrauchen. Der 
Hochzeitstag bringt so viele Gefühle mit sich: Die Anspannung 
vor der Trauungszeremonie, das Glück und die Tränen während 
der Trauung, der Spaß bei der Feier und so viel mehr. Authen-
tisch und in allen Facetten sollen die Bilder das wiedergeben, 
was Sie und Ihre Gäste erlebt haben. Die Erinnerung bleibt um-
so lebendiger und wird auch nach Jahren wieder wach. 
Für Ihre erste Orientierung stellen wir zahlreiche Profis im Be-
reich der Hochzeitsfotografie vor. Sie alle sind mit Können, 
Erfahrung und der nötigen Technik dabei, wenn es um Ihre 
Hochzeit geht. Allen liegen Ihre Bilder am Herzen, sie sind halt 
mit Leib und Seele und mit viel Liebe zum Detail dabei.
Natürlich können wir nicht alle guten Fotografen auflisten. Es 
ist also keine Wertung dahinter zu suchen, wenn hier jemand 
fehlt, den Sie kennen oder bereits im Internet oder während 
einer Hochzeitsmesse kennengelernt haben. Machen Sie sich 
selbst ein Bild.  
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Till Brühne Foto
Lebendige Bilder entstehen durch eine »Gabe« für den richtigen 
Blick. Dieser gehört für Till Brühne, neben der Fachkenntnis, unbe-
dingt dazu. Sympathie und Harmonie zwischen Paar und Fotografen 
sind ihm wichtig, denn nur so entstehen gute Fotos. Ziele, Wünsche 
und Vorgehensweise werden rechtzeitig miteinander  abgestimmt. 
Nach der Hochzeit gibt es ein Foto-DVD-Paket mit allen Daten in 
Originalauflösung sowie selektierte Fotos in einem DVD-Case. Ein 
hochwertig ausgedrucktes Booklet und einige Abzüge in 13 x 18 
und 10 x 15 runden das Paket ab.   Wuppertal | www.tbfoto.de | Telefon 0202/2 58 77 92

Photo Studio Schmitz
Erfahrung und Kompetenz bringt Hans Dieter Schmitz genau-
so mit wie gutes Equipment. Freundliche Atmosphäre und ein 
intensiver Gedankenaustausch sind ihm ebenso wichtig. Am 
Hochzeitstag nimmt er sich viel Zeit, um auch Unvorhersehbares 
aufnehmen zu können. Neben Studioaufnahmen und mobiler 
Fotografie im Umkreis von 40km rund um Hückeswagen ver-
fügt er über einen 3.000 qm großen Fotogarten mit Teich, altem 
Baumbestand und Requisiten. Fotoabzüge, Alben, CDs und DVDs 
werden angeboten.  Hückeswagen | www.photo-schmitz.de | Telefon 02192/44 55


