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Preise und Informationen



Das bin ich, oder eigentlich sind das wir. 
Obwohl ich Hochzeiten alleine fotografiere 
(ich komme natürlich gern auch zu zweit,

wenn ihr dies möchtet), gehört der gutaussehende Herr 
dazu. 

Mein Mann Sebastian ist die Stütze in meinem Leben. 
Derjenige Mensch,der mich eDerjenige Mensch,der mich erdet und der zu 100% hinter mir steht, 

selbst, wenn ich mal im Unrecht bin 
(dann sagt er mir dies erst später, 

wenn wir allein sind ;-) ). 
Er ist meine Inspiration, meine Motivation,
mein bester Freund und meine wichtigste 

Bezugsperson. 
Er ist einfach die Liebe meines Er ist einfach die Liebe meines Lebens. 

Schön, dass ihr auch eure Liebe des Lebens gefunden habt.
Denn das ist das beste Gefühl der Welt!



Das Verlobungsshooting
Ein Verlobungsshooting bietet euch 
viele Vorteile. Ihr könnt euch nicht nur 

daran gewöhnen wie es ist, 
fotografiert zu werden, sondern die 

Bilder auch für „Save the 
Date“-Karten, Einladungen oder das 
Gästebuch benutzen. Mit mir stimmt 

ihr die ihr die Fotos nach euren 
Vorstellungen ab. Damit es für euch 
ein einzigartiges Shooting ist, machen 
wir die Fotos an einem Ort eurer 

Wahl. Zum Beispiel an einem Ort, der 





Alle wichtigen Accessoires legst Du am besten vorher zurecht, damit wir 
nichts vergessen. Denn oft erzählen die kleinen Dinge eine große 
Geschichte. Dazu zählen dein Schmuck, deine Schuhe, dein Kleid, dein 
Parfum, eventuell die Einladungskarten und was noch alles so dazu 
gehört.

WWenn möglich, lass Dir als Braut die Haare und das Make-up zu Hause 
oder im Hotel machen. Das ist wesentlich entspannter und ein 
Hotelzimmer ist meist der schönere Hintergrund für das Getting-Ready. 
Für das gesamte Styling solltest Du großzügig Zeit einplanen, damit es 
am Ende nicht zu knapp wird. 

Um ein bisschen Um ein bisschen Ruhe in die ganze Situation zu bekommen, sind Deine 
Helferinnen und Freunde am besten schon fertig angezogen, wenn es 
soweit ist der Braut das Brautkleid anzuziehen oder dem Bräutigam sein 
Jacket zu reichen oder die Manchetten Knöpfe anzubringen.

Schön schaut es immer aus, wenn die Braut einen schönen 
Morgenmantel, einen Kimono oder ein weites, weißes Hemd des Mannes 
trägt. 

Und dasUnd das Wichtigste zum Schluss: Wenn der Tag angefangen hat, einfach 
loslassen und genießen.

Getting ready







Um den gesamten Tag in Fotos festzuhalten, empfehle ich eine 
Tagesreportage von mindestens 8 Stunden,  je nach Tagesablauf. Die 
ideale Reportage beginnt etwa eine Stunde vor dem Ankleiden der 
Braut und damit 1,5 - 2 Stunden vor der Trauung und endet eine halbe 
Stunde nach dem Eröffnungstanz. So fange ich alle wichtigen Momente 

des Tages für euch ein. 

Die Tagesreportage



Ganz kurz und einfach: Weil das Licht 20-30 Minuten bevor die Sonne 
untergeht einfach himmlisch und wunderschön ist !

:-)

Warum wir zum Sonnenuntergang 
noch einmal raus gehen sollten...



Ja, klar! Wenn es draußen dunkel ist, können wir noch einmal kurz raus 
gehen und einige “Zauberbilder” machen. Das heißt, wir nehmen uns 
etwa 10 Minuten Zeit und machen etwas ganz besonderes. Es ist egal, 
wenn ihr dann schon verschwitzt seid oder das Make-Up nicht mehr sitzt. 

Denn all das sieht man auf den Bildern nicht. 

Ich liebe meine “Zauberbilder” und ich verspreche euch, ihr werdet sie 
auch lieben! 

:-):-)







Bis bald 

info@claudianaruhn.com

facebook.com/claudianaruhnfotografie

pinterest.com/cnaruhn

instagram.com/claudianaruhn


