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Traumhafte Momente für
Fotografenmeisterin Bianca Fröbus fotografiert die Hochzeit von Anica und Sebastian Jerusel aus Halle
Zur Traumhochzeit gehören
traumhafte Fotos von diesem
Ereignis. Wer meint, auf den
Auslöser könne heutzutage dank
digitaler Technik jeder drücken,
der sieht die Bescherung erst
dann, wenn man nichts mehr
ändern kann. Die liebvollen Blicke
zwischen Braut und Bräutigam?
Irgendwie hat es keiner geschafft,
sie richtig einzufangen. Die
Tränen der Brautmutter? Finden
sich auf keinem der Fotos.
Komplettiert mit unscharfen,
schlecht belichteten Aufnahmen
und solchen, auf denen man nur
Rücken oder Hochzeitsgäste mit
unvorteilhaftem Gesichtsausdrücken sieht, kann einem frisch
vermähltem Paar das noch im

Nachhinein den schönen Tag verderben. Die Fotos von der
Hochzeit sollte man also einem
wirklichen Profi überlassen.
Das haben auch Anica und
Sebastian Jerusel aus Halle
getan. Sie haben sich bei ihrer
Hochzeit im Mai dieses Jahres auf
die Kunst von Fotografenmeisterin Bianca Fröbus vom
Fotowerk BF aus Halle gestützt
und schwärmen von ihren
Aufnahmen. "Wir haben uns von
der Trauung bis zum Tortenanschnitt von ihr begleiten lassen. Sie hat so viele schöne Momente eingefangen, bei denen
wir gar nicht gemerkt haben,
dass sie fotografiert hat. Und

dass sich das Wetter an diesem
Tag im Mai sich nicht immer von
seiner besten Seite gezeigt hat,
sieht man auch auf keiner der
Aufnahmen". Weil Anica und
Sebastian nicht wüssten, welche
der vielen, schönen Fotos in das
bei Fotowerk BF bestellte
Hochzeits-Fotobuch kommen
sollten, überlassen sie diese Entscheidung ebenfalls ihrer Fotografin.

Fotos: Fotowerk BF

Die erfahrene Hochzeitsfotografin
rät allen Brautpaaren, sich rechtzeitig nach einem Fotografen
umzuschauen. Ruhig bei mehreren vorbeischauen, denn zu
gelungenen Hochzeitsfotos trage

Die Hochzeitsfotos

die richtige Chemie zwischen
Brautpaar und Fotograf entscheidend bei. Ist der oder die Richtige
dafür gefunden, gilt es beim
Beratungsgespräch zu überlegen
und zu planen, wie die optimale
fotografische Begleitung des
Hochzeitstages aussehen soll.
Soll schon bei den Vorbereitungen der Braut fotografiert
werden?
Bei
der
Verwandlung zur Braut mit Make
up und beim Frisieren, beim
Anziehen des Brautkleides oder
beim Binden des Bräutigamschlipses können wunderschöne
Momentaufnahmen gelingen.
Oder doch lieber erst bei der
Trauung?
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die Ewigkeit

Das gilt auch für die Hochzeitsfeier. Außenaufnahmen vom Ort

der Festlichkeit, Fotos von
Platzkarten, vom Gästebuch, dem
Blumenschmuck und Dekorationen, von der Tischanordnung
und den Sektgläsern, vom
Ankommen des Brautpaares, den
Hochzeitsgästen, die einen Toast
auf das Brautpaar aussprechen,
der erste Tanz des Brautpaares,
das Anschneiden Hochzeitstorte,
das Werfen des Brautstraußes,
das Fliegenlassen der Tauben,
Baumstammzersägen - die Liste
der Momente, die es wert sind, im
Bild festgehalten zu werden, lässt
sich noch beliebig verlängern.
Ganz wichtig findet Bianca
Fröbus, dass sich die Brautleute
ausreichend Zeit nehmen für ihr
individuelles Hochzeitsshooting
mit Paarfotos am Ort der Wahl.
Dies kann man direkt nach der
Trauung, nach dem Sektempfang
oder nach Kaffee und Kuchen
einplanen. Möglich ist auch, die
Paarfotos in der Dämmerung, bei

Foto: Fotowerk BF

Als Profi weiß Bianca Fröbus,
worauf es dabei ankommt. Das
Erscheinen der Gäste, die Blumenkinder, die Braut mit ihrem
Begleiter, der Empfang der Braut
durch den Bräutigam, der Ort der
Trauung aus unterschiedlichen
Perspektiven, das Brautpaar beim
Ja-Wort, der Hochzeitskuss, das
Anstecken der Ringe, das
Unterschreiben der Heiratsurkunden, die Glückwünsche der Hochzeitsgäste - all das soll im Bild
festgehalten werden. Möglichst
ohne die Zeremonie zu stören
und ohne einen der Momente zu
vergessen. Das ist schwerer, als
sich der Laie das vorstellt. Ein
Profi wie Bianca Fröbus aber hat
nicht nur Übung, sondern weiß
ganz genau, in welchen
Momenten er für die schönsten
Szenen auf den Auslöser zu
drücken hat.

Sonnenuntergang machen zu lassen oder auch in der gebuchten
Hochzeitssuite.
Wer gemeinsam mit einem Profi
den fotografischen und zeitlichen
Rahmen der Hochzeit organisiert,

der kann sich hinterher ganz
sicher über gelungene Fotos vom
schönsten Tag im Leben als Paar
freuen - ohne das Gefühl zu haben, irgendetwas dabei vergessen zu haben.

Die Hochzeitsfotos

70

Fotos: Fotowerk BF

After-Wedding-

Sag Ja!

Das Hochzeitsmagazin in Sachsen-Anhalt

Aktuelle Informationen für Hochzeitspaare,
Fotogalerien und Brautpaare aus unserer
Region unter:

www.SagJa.org

Hochzeitsfotos und Hochzeitsfilm

Wunderschöne Fotos - die wünschen sich alle Brautpaare von
ihrem großen Tag. Dafür braucht
der Hochzeits-Fotograf viel Zeit
mit den beiden allen. Zeit, die das
Brautpaar am Hochzeitstag oft
nicht hat. Die Beiden müssen auf
so viele andere Dinge achten.
Kommt der Chauffeur rechtzeitig? Hält sich das Wetter? Wir
müssen pünktlich zur Trauung
kommen! Sitzen Frisur und
Schleier? Treffen alle geladenen
Gäste rechtzeitig am Trauort ein?
Tausend Fragen, tausendmal
Anspannung, die oft erst am
Morgen nach der Feier von den
Beiden abfallen kann.

Da lohnt es sich schon, auch einmal über ein After-WeddingShooting nachzudenken. denn
das ist ein Fototermin, bei der das
Brautpaar noch einmal die
Möglichkeit habt, ohne die Aufregung, Anspannung und Nervosität vom eigentlichen Hochzeitstag traumhafte Fotos in
Hochzeitskleid und Hochzeitsanzug machen zu lassen. Dafür
kann man Ort und auch den pas-

senden Tag aussuchen. Viele
Paare haben dabei auch deshalb
viel Spaß, weil sie dieses Erlebnis
ganz für sich allein haben.
Was den Ort für solche besonderen Fotosessions betrifft, hat
Fotografenmeisterin Bianca Fröbus von Fotowerk BF in Halle
schon die erstaunlichsten Dinge
erlebt. Ein Paar hat sich im
Boxring ablichten lassen, weil der
Bräutigam ein begeisterter Kickboxer war. Bei zwei Autoschraubern lief das Shooting in
der Auto-Werkstatt ab. Andere
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Shooting

nahmen an (fast) jedem beliebigen Ort der Welt machen.
Wer am Hochzeitstag nicht das
gewünschte
Märchenschloss
buchen konnte - beim AfterWedding-Shooting lässt sich das
arrangieren. Ebenso der romantische Sonnenuntergang oder das
schöne Wetter, das sich am
Hochzeitstag selbst vielleicht
nicht recht hat einstellen wollen.
Wer es ganz unkonventionell
mag, bucht einen "Trash the
dress"-Tag. Übersetzt heißt das
"Zerstör das Kleid" und genau

darum geht es bei diesem Trend,
der wie so vieles aus Amerika zu
uns herübergeschwappt ist, auch.
Denn dieses Shooting findet
statt, nachdem das Brautkleid
seinen großen Auftritt hatte und
nun gerne auch richtig schmutzig
werden darf. Statt das edle Kleid
auf Nimmerwiedersehen im
Schrank verschwinden zu lassen,
kann man an solch' einem Tag
auf diese ungewöhnliche Art und
Weise ein letztes Mal richtig in
Szene setzen. Dafür sollte man
viel Zeit einplanen und mit dem
Fotografen vorab besprechen,
welche Vorstellungen man hat
und wie das Shooting vonstattengehen könnte.

Fotos: Fotowerk BF

ließen sich am, im und um den
medizinischen Rettungswagen
ablichten, weil sie sich einst bei
einem Rettungseinsatz kennengelernt hatten. Motorrad-Pärchen
hat Bianca Fröbus auf bzw. mit
ihrem geliebten Zweirädern ins
besten Licht gerückt. Und auch
im Fußballstadion sind schon
schöne
After-Wedding-Aufnahmen entstanden. Aber eigentlich lassen sich solche Auf-

Die Hochzeitsfotos
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Anzeige

Auf einen Blick
 ausgebildete
Fotografen/ Meister
 kostenfreie Vor-Ort-Beratung
 Anfahrt 20 km inklusive
 Foto-Shooting für indiv.
Einladungskarten
 Menü/Tischkarten
 Paketpreise für Fotobegleitung
 buchbar ab Brautentstehung
bis Mitternacht
 offene Fotobox für
Spaßbilder der Gäste
 Auslieferung bearbeiteter
Daten und Hochzeitsfotos
 Onlinegalerie für Gäste
 Danksagungskarten bis A5
 After-Wedding-Shooting
 Fotobücher, Alben,
Leinwände, Acrylfotos und
Wandbilder

Kontakt
FOTOWERK BF
Kleine Marktstr. 4
06108 Halle
Telefon/ Mobil:
0345/ 47 88 09 53
0176/ 32 14 28 30
Studiozeiten:
jederzeit nach Vereinbarung
Di. 10-12Uhr/ 14-18 Uhr
Mi. 14-18 Uhr
Internet:
www.fotowerkbf.de

Mein Auslöser - Dein Glück!
Fotografenmeisterin hat sich mit eigenem Studio einen Traum erfüllt
„Mein Auslöser - Dein Glück!“ das ist der Leitspruch von Fotografenmeisterin Bianca Fröbus, die
sich mit dem eigenen Studio in der
Kleinen Marktstraße den Traum
vom für sie schönsten Beruf der
Welt erfüllt hat. Wer hierher
kommt, ist auf das Herzlichste willkommen, weil seine Wünsche und
Vorstellungen im Mittelpunkt stehen - egal, ob es um Hochzeitsfotos, Familienbilder, Business-Aufnahmen oder um Eventfotografie
geht.
Bei Fotowerk BF beginnt stets alles
mit einer „Ideenschmiede“: Nach
dem Terminvereinbaren gibt es ein
Kennenlerngespräch, bei dem man
sich in Ruhe „beschnuppern“ und
herausfinden kann, ob die Chemie
stimmt, ob man miteinander harmoniert und ob einem die Art der
Fotografie von Fotowerk BF gefällt.
Verlassen kann man sich darauf,
dass Fotowerk BF überall fotogra-

TIPP
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fieren kann, auch in dunklen
Kirchen, denn die Profis haben die
Technik und das nötige fachliche
Wissen dafür.
Die Hochzeitsfotografien von
Fotowerk BF schaffen wunderbare
Erinnerungen, mit denen man die
schönsten Momente immer wieder
nacherleben kann. Weil man sich
darauf verlassen kann, dass Fotowerk BF auch im kleinen Trauzimmer die richtige Optik einzusetzen wissen oder bei der Freilichttrauung das richtige Auge die
schönsten Moment der Emotionen
einfängt und anschließend beim
Baumstammsägen der perfekte
Blickwinkel gewählt wurde. Ob
lockere Momentaufnahmen, wache
Beobachtungen oder unauffällige
Inszenierungen - Hauptsache dabei
ist, dass die Wünsche des Paares
erfüllt und für die Ewigkeit in
traumhaften Bildern festgehalten
werden. Hochzeitsreportagen kön-

nen mit dem „Getting ready“ der
Braut am Morgen beginnen und
um Mitternacht mit dem Brautstraußwerfen enden. Und wenn am
Tag der Hochzeit das Wetter nicht
so schön oder die Zeit zu knapp
war, bietet Fotowerk BF ein AfterWedding-Shooting an - am Ort der
Wahl und zur gewünschten Zeit.
Bei Fotowerk BF ist man auch in
besten Händen, wenn die Familie,
die Freunde oder auch die
Arbeitskollegen im Bild festgehalten werden sollen. Eine witzige
Gruppenaufnahme oder Einzelaufnahmen fürs Gästebuch - als
Dankeschön-Geschenk eignen sich
beide.
Fotowerk BF freut sich auf alle, die
gern zu ihrem Familienfotografen
des Vertrauens kommen und sich
bei ihrer beruflichen Laufbahn
einen Fotobegleiter wünschen.

