
an der tiergartenbreite 7 // 38448 wolfsburg
www.sahnefoto.de



herzlich willkommen

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen.  Wir sind ein national zertifiziertes (bpp) 

und mehrfach international ausgezeichnetes (IPQ) Fotostudio in Wolfsburg.

Unsere Stärke ist die moderne, zeitlose, kreative und vor allem authentische Art der Hoch-

zeitsfotografie. Seit 2005 begleiten wir unsere Hochzeitspaare an ihrem wohl schönsten

Tag im Leben und halten ihre Augenblicke aus einer Mischung aus Natürlichkeit und inszen-

ierter Kunstfotografie für die Ewigkeit fest.

Mit 2 Hochzeitsfotografen im Team können wir Ausfallsicherheiten ohne Qualitätsverluste

für Sie schaffen! Wir geben Ihnen gleich einen kleinen Einblick in unsere Arbeiten. Keine un-

nötigen oder gar versteckten Kosten!  Transparente Preisstruktur und professionelle Bilder-

dafür steht sahnefoto!

Jacek Voß
International photographer of 

high performance (HPbpp)

Daniela Voß
International photographer of 

high quality (HQbpp)



get ready

Egal, ob die Visagistin das  Make-up aufträgt, der 

Frisör die Hochsteckfrisur zaubert oder Sie das

Brautkleid /den Anzug anziehen: Wir dokumentie-

ren das Ankleiden der Braut und des Bräutigams

bereits ab dem frühen Morgen! 

Denn genau so fängt Ihr schönster Tag an – 

und wir halten das fest!





trauung

Ob im Standesamt, in einer Kirche oder bei einer 

Hochzeit im Freien: Mit unserer jahrelangen Erfahrung,

professionellen Ausrüstung, Diskretion, aber dennoch

den Blick für das Detail halten wir diesen wichtigen 

Moment des „Ja“ für Sie fest.

Im Anschluss an die Traung realisieren wir auch gerne

das Gruppenbild sowie Bilder mit den Gästen.





paarshooting

Für das Paarshooting ist eine feinfühlige Inszenierung von

Vorteil. Hier profitieren unsere Kunden von unserer

langjährigen Erfahrung für die Balance zwischen einer

Fotosession in angenehmer Atmosphäre und der gast-

freundlichen Zeitplanung. 

Um beeindruckende und unvergessliche Ergebnisse zu 

erzielen, sollten hierfür mindestens 2 Stunden eingeplant

werden. Üblicherweise wird das Paarshooting zwischen

Trauung und Feier durchgeführt.





feier

Auch zu später Stunde entstehen oft emotionale Moment-

aufnahmen. Angefangen vom Sektempfang über Auf-

nahmen von der Tischdekoration und dem Buffet, dem

Hochzeitstanz bis hin zum Anschneiden der Torte halten 

wir diese Momente für Sie fotografisch fest.





photobooth

Ein Highlight auf jedem Event! Der Begriff „Photobooth“ 

ist der Trend aus den USA und bedeutet soviel wie 

„Fotoautomat“, denn hier fotografieren sich Ihre Gäste 

selbst. Keine gestellten Posen und Mimiken. 

Erschaffen Sie selbstständig lustige und verrückte

Erinnerungen.

Ab 299,00 Euro



Unsere Wedding Arrangements

  Premium Paket (Fotografische Begleitung für bis zu 3 Std.)

z.B. Trauung  //   Paarfotos  

ca. 250 Bilder grundoptimiert und hochauflösend auf einem USB Stick 

5 bearbeitete Fotos ausbelichtet auf professionellem Fotopapier in 13x19 cm

ab 999,00 €

  Premium Plus Paket (Fotografische Begleitung bis zu 6 Std.)

z.B. Get ready  //   Trauung  //   Paarfotos  //   Impressionen  //   Sektempfang

Ca. 450 Bilder grundoptimiert und hochauflösend auf einem USB Stick

10 bearbeitete Fotos ausbelichtet auf professionellem Fotopapier in 13x19 cm

ab 1.499,00 €

  Deluxe Paket (Fotografische Begleitung für bis zu 12 Std.)

Get ready  //   Trauung //   Paarfotos  //  Impressionen  //   Sektempfang  //   Feierbegleitung

Ca. 650 Bilder grundoptimiert und hochauflösend auf einem USB Stick

Hochwertiges Fotobuch in 30 x 30 cm und 10 Doppelseiten in einer edlen Box

ab 2.499,00 €

Optional kann dazu gebucht werden:

Jede weitere Stunde einer Begleitung = 249,00 €

Photobooth ab 299,00 €


