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INFO HOCHZEITSFILM
Ein neuer, gemeinsamer Lebensabschnitt steht Ihnen bevor, und Sie haben sich entschlossen, mit dem „JaWort“ einen wunderschönen Hochzeitstag mit Ihren Gästen zu verbringen? Trauen Sie sich und sagen Sie
auch „JA“ zu einer Hochzeits-Dokumentation, professionell zusammen gestellt auf DVD und Bluray. Wir
halten Ihre unvergesslichen Augenblicke in bewegten und bewegenden Bildern für die Ewigkeit fest.
Ein erfahrenes Kamerateam filmt das große Ereignis dezent, aber stets präsent, mit wunderschönen
Aufnahmen in Bild und Ton. Daraus schneiden wir dann mit viel Gefühl und Gespür für Situationen einen
unvergesslichen Film, professionell und ideenreich zusammengestellt. Gerne binden wir die schönsten Fotos
aus Ihren Lebensstationen in einer stimmungsvollen Einleitung mit ein…ohne Mehrkosten.
Ihre Ideen greifen wir gerne auf, denn es soll "Ihr Persönlicher Hochzeitsfilm" werden, der Ihnen auch Jahre
nach dem großen Ereignis noch viel Freude bereiten wird.
Wir filmen die Kirchliche / Standesamtliche Hochzeit mit 3 HD-Kameras aus verschiedenen Perspektiven,
denn es soll Ihnen später nichts entgehen. Damit die Aufnahmen für Sie auch zum Hörgenuss werden, setzen
wir kleine unauffällige Funkmikrofone ein.
Das anschließende Hochzeitsfest sollten Sie ebenfalls nicht ungefilmt vorbei ziehen lassen. Sie werden
überrascht sein, wie viele Dinge Sie später im Film entdecken werden. Momente, die Ihnen am Hochzeitstag
entgangen sind. Der Brautstraußwurf, der Hochzeitstanz und die vielen Kleinigkeiten und Überraschungen,
die Ihr Fest so einmalig machen. Oder die wunderschönen Szenen in der Kirche, die es so nie mehr geben
wird. Wir werden sicherlich auch den einen oder anderen Gast vor das Mikrofon bekommen und einige
amüsante Statements mit einbinden. Gibt es eine bessere Möglichkeit, Ihren Traumtag später einmal dem
eigenen Nachwuchs präsentieren zu können?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Gerne nehmen wir uns Zeit für ein persönliches Beratungsgespräch und
erklären Ihnen unverbindlich die Inhalte des Hochzeitsfilmes anhand einiger Beispielvideos .
Außerdem legen wir sehr großen Wert auf ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis. Denn für den
Schnitt der Rohaufnahmen bis zur fertigen DVD „Trauung & Fest“ nehmen wir uns mindestens 50 Stunden
Zeit. Übrigens: Bei uns gibt es die kompletten Rohaufnahmen vom Hochzeitsfest kostenlos dazu.
Und noch etwas: Ihre Gäste wissen nicht, was Sie dem Brautpaar zur Hochzeit schenken sollen? Wie wäre
es mit einem "HOCHZEITSFILM" erstellt von DVD-RINKENS.

