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Das Thema "Meer" zieht sich 
schon durch mein ganzes Le-
ben. Ich komme von Wangeroo-
ge, Inselkind durch und durch. 
Aber ich komme nicht nur vom 
Meer, nein, ich bin auch mal nah 
am Wasser gebaut - na und? Ich 
verspreche euch, ich fotografi e-
re weiter. Schon früher wollte ich
Mediengestalterin werden. Die 
Kreativität lag mir schon immer! 
Aber wie so oft kommt es meis-
tens erstmal anders: Ich habe 
erstmal eine Ausbilding als Versi-
cherungskauff rau gemacht - sehr 
bodenständig, oder? Glücklich 
hat es mich nicht gemacht. Aber 
was wäre das Leben ohne ein 
paar Umwege? Also Abi nachge-
holt und Kommunikationsdesign 
studiert. Ich kann euch also nicht 
nur schick fotografi eren sondern 
ein auf euch zu geschnittenes Pa-
peterie-Konzept oder handgelet-
terten Platzkärtchen designen.
Gerne stehe ich euch in allen 
Grafi k-Angelegenheiten zur Ver-
fügung.

  
Mir liegt nicht nur das Meer son-
dern auch die Musik im Blut. Für 
ein gutes Foto klettere ich auch 
schon mal auf Tische und Bänke. 
Wenn das nicht reicht, dann hole 
ich die Drohne raus! Passt ganz 
gut, ich wollte früher eigentlich 
Pilot  werden.
Durch meine Erfahrung aus der 
Veranstaltungsbranche bringt 
mich darüber hinaus so schnell 
nichts aus der Ruhe. 
Wann ich mit dem fotografi eren 
angefangen habe, weiß ich schon 
gar nicht mehr genau. An Hoch-
zeiten mag ich besonders die 
kleinen ehrlichen Emotionen.
Im Übrigen sind Ilka und Ich in-
zwischen sogar selbst verheira-
tet. Wir wurden in Schillig direkt 
am Meer getraut. Passend, was?
Flatternde Nerven können wir an 
eurem großen Tag also sehr gut 
verstehen und haben durch un-
sere Hochzeit einen noch besse-
ren Blick in die Gefühlswelt eines 
Brautpaares gewinnen können.
Wir freuen uns auf euch!

Ilka Tian



Vor eurer
Hochzeit



Der Ablauf Lasst uns euren Tag erzählen. In 
Bildern. Damit ihr den schönsten 
Tag in eurem Leben immer wie-
der erleben könnt!
Wenn ihr euch nach Jahren die 
Bilder anschaut und immer noch 
in den Tag hineingezogen werdet  
um alles noch mal zu erleben - 
dann ist unser Zeil erreicht.

Wir freuen uns immer sehr, wenn 
wir den Tag beim Getting Ready 
mit euch starten dürfen. Plant hier 
ca. 2 Stunden ein.
Die Trauung selbst kann 15 bis 60 
Minuten dauern.
Je nach Größe der Hochzeits-
gesellschaft dauern die Gratula-
tionen und ein Sektempfang zwi-

schen 30 und 90 Minuten.
Für das Brautpaarshooting rech-
net für uns bitte 60 Minuten ein.

Und wie so oft gilt: Plant kleine 
"Zeit–Puff er" ein, denn irgendwas 
passiert immer unerwartet und
niemand möchte sich an diesem 
Tag abhetzen müssen.



Da eure Fotografi n auch
Grafi k–Designerin ist, können wir 
euch auch bei einem ganzheit-
lichen Farb- und Papeterie-Kon-
zept beraten und z.B. einzigartige 
Einladungen entwerfen.
Am schönsten ist es doch,  wenn 

alles "aus einem Guss" scheint. 
Wenn Platzkarten zu den Einla-
dungen, zum Hintergrund der Fo-
tobox, zur Tischdeko, dem Licht 
und allen anderen Elementen 
passen. Eine runde Sache!
Da jede Hochzeit einzigartig ist, ist 

es uns besonders wichtig hier eng 
mit euch in Kontakt zu stehen. Es 
ist schließlich euer besonderer 
Tag.Einladungen



Eure
Hochzeit



Für uns ist das Getting Ready die 
spannendste Zeit am Tag: Aufre-
gung und Vorfreude steigen lang-
sam, meistens treff en nach und 
nach die wichtigsten Menschen in 
eurem Leben ein und nehmen die 
besondere Stimmung genauso 
wahr, wie wir mit unserer Kamera.
Apropos Kamera: Ihr lernt hier 
auch die Situation mit uns und der 
Kamera im Anschlag kennen.
Gerade bei der Frau ist die Ver-
wandlung zur Braut beinahe ma-
gisch.

Aus eigener Erfahrung können wir 
sagen, dass einem dieser beson-
dere Start in euren schönsten Tag 
immer im Kopf bleiben wird.
Also: Genießt diese Stunden, trinkt 
noch einen Sekt mit der besten 
Freundin, drückt eure Eltern, die 
garantiert genauso aufgeregt sind 
wie ihr, und genießt diese beson-
dere Stimmung vor der Trauung.Getting Ready







Endlich sieht man seinen Her-
zensmenschen! Es dauert nur 
noch wenige Augenblicke bis ihr 
verheiratet seid. Wir lieben es die-
se Momente festzuhalten, denn 
die Spannung steht in euren Ge-
sichtern geschrieben. Egal ob ihr 
ein eher romantisches oder läs-

siges Paar seid. Es lohnt sich ein 
paar Stunden voneinander ge-
trennt zu sein um dann diesen 
besonderen Moment genießen 
zu können.

Firs
t  Lo

ok







Die Trauung Ob Kirche oder Freie Trauung am 
Strand, im Wald, im Leuchtturm 
oder (kein Scherz) in Omas altem
Hühnerstall. Jede Trauung ist et-
was ganz besonderes und das 
Einzige was zählt ist, dass ihr euch 
wohl fühlt. Als kleinen Tipp kön-

nen wir euch anraten, sich vorab 
einmal die Ringe gegenseitig an-
zustecken. Denn wenn der große 
Tag da ist, zittern die Hände viel-
leicht doch ein wenig.

Dezent im Hintergrund sorgen wir 
dafür, dass ihr alles immer wieder 
erleben könnt.
Ihr bemerkt uns zu diesem Zeit-
punkt meistens eh kaum - ihr kon-
zentriert euch ja gerade doch auf 
etwas anderes.





Dadurch, dass wir echte Momente einfangen wollen und lie-
ben, sind wir keine Freunde von "Stell dich mal so hin – und 
jetzt die Hand da – lächeln!" 
Wir bevorzugen einen kleinen und ungezwungenen Spa-
ziergang. Haltet euch fest, sprecht über euren Tag, seid ganz 
für euch und in dem Moment. 

Das Portaitshooting ist für euch nochmal die Möglichkeit 
durchzuatmen. Deswegen nennen wir dies mittlerweile 
auch "Zeit zu Zweit". Eure Zeit, in der ihr nochmal ganz für 
euch sein könnt, euch aufeinander einlasst, die Anspannung 
von den ganzen Ereignissen des Tages kurz abfällt. 
Das gibt schöne, natürliche und intensive Bilder auf denen 
ihr euch auch nach Jahren noch selbst wieder erkennt.

Für einen kleinen Spaß sind wir auch immer zu haben, las-
sen euch aber natürlich nicht ins off ene "Fotomesser" laufen. 

Kleiner Tipp: Wenn ihr unsere Kamera beim Getting Ready 
schon kennengelernt habt, kommt euch das Portraitshoo-
ting gleich viel natürlicher vor.
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Natürlich wünscht man sich an sei-
nem großen Tag das allerschöns-
te Wetter des ganzen Jahres. Die 
Sorge ist groß, dass die Fotos 
und die Stimmung sprichwört-
lich ins Wasser fallen, aber diese
Sorge können wir euch nehmen! 

Die Fotos werden vielleicht an-
ders als ihr euch diese vorgestellt 
habt - aber sie werden nicht weni-
ger schön! Wir sind auf jeden Fall 
wettererprobt und unser Equipe-
ment auch.

Keine Angst
vor schlechtem 

Wetter
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Party  und Fotobox Durch unsere Erfahrungen aus 
der Veranstaltungsbranche kön-
nen wir euch auch mit Beleuch-
tung und allerlei Technik dienen. 
Gerade ein paar gut platzierte 

Lampen können beim Fotogra-
fi eren schöne Akzente setzen und 
einen grauen Festsaal immens 
aufwerten. Auch unsere Fotobox 
können wir euch nur ans Herz le-

gen! Es ist immer noch ein riesiger 
Spass für Jung und Alt. Die Foto-
box kann außerdem mit einem 
personalisierten Hintergrund aus-
gestattet werden.









Was passiert mit euren Fotos?
Es ist kein Geheimnis, dass es für Fotografen sehr 
wichtig ist Fotos zeigen zu dürfen. Denn genauso wie 
Ihr euch Fotos von Fotografen angesehen und anhand 
dessen wahrscheinlich auch entschieden habt, ma-
chen andere Paare dies auch. Uns ist es aber dennoch 
sehr wichtig, dass Ihr euch mit einer möglichen Ver-
öff entlichung eurer Fotos wohl fühlt.

Wir erstellen in der Regel zu jedem Brautpaar einen 
kleinen Portfolio-Beitrag auf unserer Webseite mit 
einer engen Auswahl an Highlight-Bildern. Ihr könnt 
euch sicher sein, dass wir uns hier für Bilder ent-
scheiden, in die wir uns verliebt haben und wo ihr 
- in unseren Augen - wunderschön abgebildet seid. 
Diesen Portfolio-Beitrag erhaltet ihr vor Online-Stel-
lung von uns und könnt so bei Bedarf noch Fotos 
tauschen oder rausnehmen lassen. Sollten wir in-
nerhalb von 10 Tagen nach Zusendung des Portfo-
lio-Links nichts von euch hören, gehen wir davon 
aus, dass wir diesen so online stellen dürfen. 
Wir behalten uns vor, diese Auswahl an Fotos für 
eigene Werbezwecke zu verwenden. Zum Beispiel 

in Flyern, Visitenkarten oder digital auf unserer Web-
seite, Facebook oder Instagram.

Leider ist es organisatorisch nicht möglich, von je-
dem eurer Gäste eine schriftliche Einverständnis-
erklärung einzuholen. Daher bitten wir darum - vor 
oder an eurem großen Tag - euren Gästen mitzu-
teilen, dass wir als Fotografen vor Ort sind, Fotos 
schießen und diese unter Umständen veröff entlicht 
werden. Wir empfehlen immer diese kurze Anspra-
che auch dafür zu nutzen, eure Gäste daran zu erin-
nern ihre eigenen Kameras und Handys eingepackt 
zu lassen und den Tag einfach mit euch zu genießen.

Wenn ihr vorab bereits wisst, dass manche Gäste 
oder z.B. Kinder nicht veröff entlicht werden sollen, 
sagt uns einfach bescheid und wir nehmen natürlich 
Rücksicht darauf. Sollte einer eurer Gäste unglück-
lich mit der Veröff entlichung eines Fotos z.B. auf un-
serer Webseite sein, meldet euch direkt bei uns und 
wir entfernen dieses selbstverständlich.
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