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  Üb e r  Mi chÜb e r  Mi ch
Hallo, ich bin Nils, leidenschaftlicher Fotograf und 

Bildbearbeiter. Mein Ziel sind besondere Fotos, 
die euren einzigartigen Momenten gerecht werden 
und die ihr mit eurem Smartphone so nicht schie-
ßen könnt. Deswegen habe ich mich auf das Foto-
grafieren von Menschen fokussiert und ich freue 
mich darauf euer Event zu begleiten und die einzig-
artigen Situationen mit euren Liebsten festzuhalten. 
 
Mein Exposé soll euch erste Eindrücke meiner Arbeit 
geben. Schaut deshalb gerne auf meiner Webseite 
www.lichtbetrieb.de vorbei. Hier findet ihr neben wei-
teren Eindrücken meiner Arbeit ebenfalls transparent 
dargestellte Preise und Leistungen. 

• mehrjähige Erfahrung als Fotograf im Bereich Event, 
Hochzeit & Portrait sowie Vermietung von Fotoboxen

• professionelle Fotoausrüstung inkl. Mittelformatkamera 
und eines mobilen Fotostudios für höchste Ansprüche

• aktuellste Bildbearbeitungsmethoden
• zuverlässig & ideenreich bei jedem Auftrag
• top Bewertung auf Google (> 50 * 5 Sterne Bewertung)Le
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Tel.: 0176 / 966 434 74 | www.lichtbetrieb.de



   Ho chze i t s r e p o r t a g eHo chze i t s r e p o r t a g e
Hochzeitsreportagen sind mein Spezialgebiet. Nach 

mittlerweile mehr als 50 Hochzeiten weiß ich genau, 
welche Situationen als Fotograf mich erwarten und ich 
bin mit vielen Locations im Umkreis vertraut. 
Die Trauung und den Empfang fotografiere ich im Repor-
tage-Stil, um möglichst natürliche Bilder von euch, euren 
Gäste und deren Interaktionen zu erhalten. 
Über 100 Leute anweisen? Kein Problem. Den Part der 
Gruppen- und Pärchenbildern gestalte ich interaktiv, 
allerdings ohne der Ablauf zu kontrollieren oder natür-
lich aufkommende Situationen zu beeinflussen. Ich gebe 
euch beim Pärchenshooting z. B. kleine Rollen und lasse 
Raum für Improvisation. Damit erhaltet ihr moderne und 
natürliche Fotos mit viel Emotionen und Dynamik. 
Und damit mir eure Bilder nicht abhanden komme, er-
folgt bei mir ein simultanes Aufzeichnen und sofortiges 
Backupen. 

• pro Stunde verbleiben ca. 70 bis 100 Bilder
• alle übergebenen Fotos werden bearbeitet
• Portraits werden zusätzlich retuschiert
• übergebene Fotos gibt es in zwei verschiedenen Looks 

(z.B. in Farbe & Schwarzweiß)
• qualitativ hohe JPG mit 20-40 MP Auflösung
• keine Wasserzeichen und volle NutzungsrechteLe
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Inklusive:
• professionelle Fotoboxen mit hochauflösender Kamera 

und Studioblitz
• keine Wartezeiten Dank eines schnellen Rechners
• WLAN für sofortigen Download der Bilder aufs Handy 

(Internet wird nicht benötigt)
• individuelles Layout, Hintergrund und Requisiten
• Auf- und Abbau nach Absprache
Optional: 
• professioneller Thermodrucker mit bis zu 400 (oder 800 

Streifen) Ausdrucke in unter 10 Sekunden pro Druck
• Anmietung auch mit Betreuung möglich
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   Fo t o b oxFo t o b ox
Vielleicht fragt ihr euch jetzt „was zeichnet Nils‘ seine 

Fotobox im Vergleich zu anderen Angeboten aus?“ 
Alle meine Fotoboxen sind von mir persönlich entwickelt 
und gebaut worden, mit dem Ziel einer bestmöglichen 
Bildqualität. Dazu setze ich auf professionelle Technik: 
Kamera, Blitz, Drucker und Computer liefern nicht nur 
super Ergebnisse, sondern funktionieren zuverlässig den 
gesamten Abend über. Zudem erstelle ich für eure Par-
ty ein individuelles und personalisiertes Layout z. B. an 
Hand eures Party-Mottos. Die Fotos können von euren 
Gästen ganz unkompliziert gedruckt oder von der Box 
heruntergeladen und mit nach Hause genommen wer-
den. Beste Voraussetzungen also für einen gelungenen 
Partyspaß. Mehr erfährt ihr in der Leistungsübersicht.



Fotos in gedruckter Form anzuschauen 
ist immer noch die angenehmste Art. 

Wenn Freunde und Familie ein Blick auf 
eure Fotos werfen wollen oder wenn ihr 
selbst in Erinnerungen schwelgen möch-
tet, bietet euch z. B. mein Fotobuch genau 
diese Möglichkeit. Nehmt es in die Hand 
und blättert drauf los!

Ich habe viele Druckerzeugnisse, die ich 
für euch gestalten und drucken lassen 
kann. Sprecht mich doch einfach drauf an. 

• Hardcover Fotobuch mit bis zu 
152 Seiten, auch mit Lederein-
band möglich

• 30 Prints auf Hahnemühlen-
Papier (besonders hochwertig) 
mit 13*18cm

• hübsch bedruckte Bilderbox mit 
30 Prints 9*13cm glanz

• Karten z. B. Dankeskarten inkl. 
Versand

• alle Prints sind im ganztages 
Paket automatisch inkludiert

   P r in tmed i enPr in tmed i en
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Leistungen



Die Schwangerschaft ist eine aufregende Zeit, die den Über-
gang zu einem ganz neuen Lebensabschnitt begründet. 

Und was würde sich besser anbieten, als diese Phase mit einem 
kleinen Shooting festzuhalten.
 
Eure Fotos entstehen in lockerer Atmosphäre, in der ich sowohl 
eigene als auch eure Ideen und Wunschposen umsetze. Dabei 
können wir Details und Accessoires so integrieren das jedes 
Bild dazu einläd Geschichten zu erzählen. Sollte die Jahreszeit 
schon kälter werden, bietet es sich an euer Shooting zumindest 
räumlich gesehen zu splitten, z. B. jeweils eine Hälfte im freien 
und die andere Hälfe im inneren durchzuführen.  Alles Weitere 
klären wir gerne im Vorgespräch - ich freue mich auf euch. 

Ba b y b au chBa b y b au ch

• pro Stunde verbleiben ca. 50 bis 70 Bilder
• alle übergebenen Fotos werden bearbeitet
• Portraits werden zusätzlich retuschiert
• qualitativ hohe JPG mit 20-40 MP Auflösung
• keine Wasserzeichen und volle Nutzungsrechte
• Erhalt über passwortgeschützte Online-GalerieLe
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Gilt für alle Individualshootings



  Fami l i en-  & Pär chen sho o t i ngFami l i en-  & Pär chen sho o t i ng
Kennt ihr das, ihr wollt ein Fotobuch erstellen oder einfach mal eine 

kleine Aufmerksamkeit verschenken, die möglichst persönlich ist und 
woran sich der Beschenkte gerne erinnert? Ich habe da eine Idee für 
euch! Warum bucht ihr nicht ein Pärchen- oder Familienshooting bei 
mir? 
Wir sprechen über eure Wünsche und Vorstellungen, kreieren ein unter-
haltsames Familienevent oder planen ein Shooting, indem nur ihr als 
Paar im Mittelpunkt steht. Aber eins steht fest, ich bringe genug Ideen 
mit, um ein ergebnisreiches Shooting mit euch zu veranstalten.  
Danach werdet ihr nicht nur tolle Fotos haben, die euch an euren Foto-
shooting-Tag erinnern, sondern die ihr auch mit all euren Liebsten teilen 
könnt.



  E ven t f o t o g r a f i eE v en t f o t o g r a f i e
Events sind besondere Ereignisse, die zumeist eine 

längere Vorbereitungszeit benötigen. Daher ist eine 
angemessene Dokumentation an Hand von Fotos 
während des Events empfehlenswert. Diese können 
darüber hinaus ebenfalls im Anschluss für z. B. Mar-
ketingmaßnahmen oder Social Media verwendet wer-
den. Hier bin ich gerne euer Ansprechpartner!

  V id e o g r a f i eV id e o g r a f i e
Immer häufiger möchten Hochzeitspaare auch ein Vi-

deo von ihrem schönsten Tag haben. Ein seperat ge-
buchter Videograf kostet nicht nur extra Geld, auch er 
muss mit dem Hochzeitpaar Absprachen treffen und 
in die Planung eingebunden werden. Zudem bedeutet 
es auch, dass eine weitere Person die Zeremonie am 
Altar mit der Kamera begleitet und unter Umständen 
gute Fotos verhindert. Ich habe für Euch in diesen Fall 
eine besondere Lösung geschaffen: ich arbeite parallel 
mit einer Foto- und Videokamera, sodass alles was ich 
fotografiere auch gefilmt wird. Das ist nicht nur beson-
ders praktisch, so entstehen auch möglichst unkompli-
ziert schöne Foto- und Video-Erinnerungen aus erster 
Reiher. Im Zuge der Nachbereitung schneide ich eure 
besten Szenen mit passender Musik für euer Video zu-
sammen. Gerne erkläre ich euch mehr meiner Metho-
de in einem persönlichen Vorgespräch.


