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hallo ihr zwei!
Zuerst möchte ich Euch zu Eurer Verlobung gratulieren! Ich 
freue mich, dass ihr über meine Fotografie gestolpert seid und 
euch vorstellen könnt, euch an eurem besonderen Tag von 
mir begleiten zu lassen!

Die Hochzeitsfotografie ist bei jeder Hochzeitsplanung ein 
Faktor von grosser Priorität. Denn die Fotografien, sind neben 
euren Erinnerungen, das Einzige, dass euch für immer bleibt. 
Darum geht es mir vor allem darum, euren Hochzeitstag so 
authentisch und wahrheitsgetreu wie nur möglich einzufan-
gen und zu dokumentieren. 

Irgendwann wird euer unvergesslicher Tag leider zu Ende sein. 
Aber dann sollen es die Bilder sein, die Eure Erinnerungen 
wieder wach rufen und euch und euren Enkeln auf ewig ein 
Lächeln ins Gesicht zaubern.

Ich freue mich, wenn ihr euch ein paar Minuten Zeit nehmt 
und meinen Pricing Guide lest. Wenn ihr danach der Mei-
nung seid, die Chemie zwischen uns könnte stimmen, gehen 
wir  gemeinsam einen Kaffee trinken und plaudern über eure 
 Pläne, Wünsche und Träume für euren grossen Tag.

Eure Hochzeitsfotos, sind neben  
euren Erinnerungen, das Einzige, 
dass euch für immer bleibt.



wedding
pricing guide

www.franziskaheinl.com© 2021 by Franziska Heinl

das bin ich
Ich bin ein kleiner Sonnenschein und geniesse das Leben mit 
seinen Höhen und Tiefen. Ich glaube fest daran, dass es für 
jeden einen wunderbaren Lebensweg gibt, wenn man bereit 
ist, ihn mit offenen Armen zu empfangen. Ich habe das Talent 
das Positive in jeder Lebenssituation zu sehen, mich daran 
festzuhalten und davon zu zehren. Ich rede sehr gerne aber 
höre noch lieber zu. Ich liebe das Reisen und neue Orte und 
Menschen kennen zu lernen. 

Mit Fotografie lässt sich mehr ausdrücken, als mit 1000 
Worten. Das habe ich früh gemerkt, weshalb ich bereits im 
jugendlichen Alter anfing zu fotografieren und mich für einen 
grafischen Bildungsweg entschied. Bis heute bin ich gefesselt 
von der Sprache der Fotografie und kann mir nicht vorstellen, 
jemals ohne sie leben zu können.

Meine Fotografie ist wie Ich: natürlich, echt und authentisch. 
Ich werde alles versuchen, um euch zum Lachen zu bringen 
und verspreche euch, dass ihr euch vor meiner Linse wohl-
fühlen werdet und die Zeit unbeschwert geniessen könnt. Ihr 
könnt ganz ihr selbst sein und müsst euch weder verbiegen, 
noch unnatürlich posieren. Ich werde für euch die kostbaren 
Momente einfangen, die ganz intuitiv entstehen. Mein
Wunsch ist es, dass ihr eure Hochzeitsbilder immer  
an sehen werdet und euch an alles erinnern könnt, als  
wäre es   gestern gewesen.

Meine Fotografie ist  
wie Ich: natürlich, echt 
und authentisch.
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pakete
Alle Pakete beinhalten:

- ein persönliches Kennenlerngespräch

-  ein telefonisches Abstimmungsgespräch 
kurz vor der Hochzeit

-  Fahrtzeiten & Spesen ab Stadt Luzern 
bis max. 40 km 
(jeder weitere Kilometer = 0,70 CHF)

-  Portraitshooting nach Belieben mit 
Trauzeugen und engstem Familienkreis

- Gruppenfotos

-  Zwei Tage nach der Hochzeit erhaltet  
ihr bereits 15 von mir ausgewählte Fotos

-  die gesamten Fotos erhaltet ihr  
ca. 4 Wochen nach der Hochzeit über 
einen passwortgeschützten Bereich auf 
meiner Webseite

-  private Nutzungsrechte (Markierung  
auf sozialen Netzwerken erbeten)

paket 1
- 6 Stunden Hochzeitsdokumentation
-  ca. 30 aufwändig retuschierte Portraits
- mind. 200 bearbeitete Bilder
- 1.890 CHF

paket 2
- 8 Stunden Hochzeitsdokumentation
-  ca. 30 aufwändig retuschierte Portraits
- mind. 300 bearbeitete Bilder
- 2.490 CHF

paket 3
- 10 Stunden Hochzeitsdokumentation
-  ca. 30 aufwändig retuschierte Portraits
- mind. 400 bearbeitete Bilder
- 2.990 CHF

paket 4
- 12 Stunden Hochzeitsdokumentation
-  ca. 30 aufwändig retuschierte Portraits
- mind. 500 bearbeitete Bilder
- 3.690 CHF

Sollte keines der Pakete  
zu Euren Wünschen oder  
Vorstellungen passen, sagt  
mir einfach Bescheid.  
Wir finden ganz sicher eine 
Lösung!
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verlobungs
shooting
Es gibt keine bessere Gelegenheit, mich als Hochzeitsfoto-
grafin kennen zu lernen, als bei einem Verlobungsshooting. So 
seht Ihr direkt wie ich arbeite und könnt eurem Hochzeitstag 
entspannt entgegen sehen, weil ihr wisst, dass es vor meiner 
Linse wirklich keinen Grund zur Nervosität gibt. 

Im Optimalfall können wir das Shooting sogar so ansetzen, 
dass Ihr die Bilder für Eure Einladungskarten verwenden 
könnt.

paarshooting
- 1 Stunde Fotoshooting
-  ca. 30 aufwändig retuschierte Portraits
- Outdoor-Location eurer Wahl
-  Fahrtzeit ab Stadt Luzern bis max. 40 km inklusive 

(jeder weitere Kilometer = 0,70 CHF)

- 290 CHF Übrigens: Ihr habt auch die Möglichkeit,  
das Verlobungsshooting mit unserem  
Kennenlerntreffen zu kombinieren.
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hochzeits
album
Erinnert Ihr euch noch an das Gefühl, durch ein altes Fotoal-
bum zu blättern? Ist das nicht fantastisch? Sich gemütlich 
mit Familien und Freuden auf die Couch zu setzen und ver-
gangene Momente wieder aufleben zu lassen und aus alten 
Zeiten zu erzählen?

Der Nachteil, den die Digitalisierung der Fotografie mit sich 
bringt ist leider, dass Fotoalben und genau dieses damit ver-
bundene Gefühl immer mehr verschwinden. Das ist verständ-
lich, da es einfacher ist durchs Smartphone zu scrollen als in 
vielen Stunden Arbeit die besten Fotos zusammen zu suchen 
und daraus ein Album zu erstellen. 

Es gibt eine Lösung dafür: Lasst mich diese Arbeit einfach für 
euch übernehmen. Ich habe das Know-How und ein Gespür 
dafür, welche Bilder die berührendsten sind und stelle euch 
gerne ein Best-Of eures Tages in Form eines tollen Fotobuchs 
zusammen!

fotoalbum
- Hardcover, quadratisches Format (21x21cm)
-  26 Seiten
- modernes Design
- 490 CHF

Ganz egal, ob ihr die Zeit investiert und es selbst 
macht oder das Geld, und es mich machen lasst.  
Gönnt euch das  es lohnt sich!
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überzeugt?
Ich freue mich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mei-
nen kleinen Wedding-Guide zu lesen und hoffe, dass ich euch 
von meiner Person und natürlich meiner Arbeit überzeugen 
konnte. Lasst uns am besten so bald wie möglich bei einer 
Tasse Kaffee zusammen sitzen und uns kennen lernen. Denn 
die schönsten Fotos entstehen immer dann, wenn wir uns als 
Freunde und nicht als Dienstleister und Kunde begegnen. 

Wenn ihr mich nach unserem Kennenlernen immer  noch 
buchen möchtet, freue ich mich über Eure Reservation. 

Eure Reservation ist gültig, sobald ihr eine Anzahlung von 
20% gemacht habt.

Ich freu mich darauf, wieder von euch zu hören und würde 
mich sehr geehrt fühlen, euch an eurer Hochzeit als Foto-
grafin zu begleiten.


