City Amore

„Eine emotionale Foto-Location ist
immer eine Frage des Blickwinkels,
des richtigen Lichts und der Bereitschaft des Paares!“
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Ob das Kennenlern-Shooting, die Aufnahmen am Tag
der Tage oder ein unvergessliches Trash-the-Dress-Shooting – immer stellt sich die Frage nach der richtigen Location. Dem perfekten Ort also, zu dem das Paar eine Beziehung hat, der Emotionen auslöst und das Brautpaar
unvergesslich in Szene setzt. Das ist leicht gesagt denn
nicht überall liegt das Traumschloss um die Ecke, spült
das Meer Muscheln an den Strand oder spiegelt sich das
Wasser eines Pools im Garten.
Was tun? Letztlich ist gerade die Foto-Location das A und
O einzigartiger Fotografien von und mit dem Brautpaar.
Wir fragen Björn Pados und Sven Lorenz, Fotoprofis und
Macher von Photo-Amore.de nach Ihren Tipps und Erfahrungen.
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„Im Hintergrund muss nicht immer ein Barockschloss
liegen, um ein einmaliges Hochzeitsfoto zu kreieren. Ein
kleiner Park, eine rostige Metallwand oder ein einfaches
Weizenfeld werden zusammen mit professioneller Lichtsetzung, dem gekonnten Blick des Fotografen und der
Interaktion mit dem Brautpaar zum großen Szenario.“
Den Möglichkeiten der näheren Umgebung, der gegebenen Wettersituation, der Tageszeit oder den möglichen
Zeitfenstern begegnet der Profi mit einer individuellen,
auf die Persönlichkeiten des Paares abgestimmten Vorbereitung. So findet sich immer eine Vielzahl von kreativen,
ungewöhnlichen, einmaligen und großartigen Orten für
genauso großartige Fotos. Ob es nun die Eingangstür
eines kleinen Bauernhauses, der Prunksaal einer Burg,
ein verspieltes Hotelzimmer, die postmoderne Fassade
eines Museums oder der Fond eines Oldtimers ist – wunderbare Locations gibt es tatsächlich wie Sand am Meer.
Mann muss nur die Augen aufmachen!“ So Björn Pados
und Sven Lorenz.
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Wir meinen, die Beiden haben recht. Hier im Süden
Deutschlands stolpert man geradezu über grandiose
Orte, die jedes Hochzeitsfoto zur emotionalen Erinnerung werden lassen. Versuchen Sie es mal und betrachten
Sie Ihre Umgebung mal bewußt und aus verschiedenen
Blickwinkeln.

www.Photo-Amore.de

1. Schloss Karlsruhe · 2. Weizenfeld, Baden-Baden · 3. Zirkuswagen · 4. Watthalden Park, Ettlingen ·
5. Schlosspark, Karlsruhe · 6. Parkhaus · 7. Wanderzirkus in Rasstatt · 8. Eisenwand, Bühlsche Mühle,
Ettlingen · 9. Sandsteinwand, Alter Schlachthof Karlsruhe
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Wie immer Sie es auch nennen wollen, Pre-Wedding-, Verlobungs- oder Engagement-Shootings,
gemeint ist immer derselbe Trend – extraklasse
Paarfotos, die vor dem eigentlichen Hochzeitstermin aufgenommen werden. Lässig angezogen, ganz
natürlich und mit dem Sinn für verliebte Neckereien, macht das richtig Spaß. „Für viele Paare ist das
eine ganz wichtige Erfahrung, um die Scheu vor der
Kamera zu verlieren und den Hochzeitsfotografen kennenzulernen. Immerhin soll er am Tag der
Hochzeit das Paar und all die Gefühle und Momente perfekt einfangen. Das funktioniert einfach viel
besser, wenn man sich kennt und schon einmal miteinander fotografiert hat“ so Sven Lorenz und Björn
Pados, Fotoprofis von Photo-Amore.
Wie so viele Hochzeitstrends kommt auch dieser
aus den USA. Verlobungsfotos sind zwar nichts
Neues, wurden aber meist im Fotostudio gemacht.
Was heute angesagt ist, sind jedoch ganz individuelle Aufnahmen an außergewöhnlichen oder bedeutsamen Orten. Heraus kommen dabei sehr persönliche oder auch etwas verrückte Fotografien, die
den Liebestaumel des Paares in einer ausgelassenen
und natürlichen Art festhalten.
So richtig spannend wird´s, wenn die Fotos ihren
eigenen Style bekommen. Photo-Amore hat hierfür
erfahrene Profis am Werk, die den Bildern auch mal
einen Street-, 70er- oder Blue-Grunge-Style verpassen, immer passend zur Situation oder zum Stimmungsbild des Paares. In einem großformatigen
Fotobuch oder einer digitalen Bildershow kommen
diese Momente erst richtig zu Geltung.
Ein solches Pre-Wedding-Shooting ist eine großartige Sache, die kein Hochzeitspaar außer Acht
lassen sollte.
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