
Klaus Listl – Freezing Motions

Hallo ich bin Klaus, professioneller Fotograf in den 
Bereichen Hochzeit, Event und Lifestyle aus 

Berchtesgaden.

Ich dokumentiere Ereignisse mit meiner Kamera.
Mein Hauptaugenmerk liegt in der Reportage Fotografie. 

Denn mit Bildern erzählt es sich am leichtesten. Ich 
versuche die Dinge so zu fotografieren, wie sie kommen 
und dabei ins rechte Licht zu rücken. Egal ob im Schnee, 

bei einer Hochzeit, Reisen rund um die Welt oder bei einem 
Event – es gibt immer etwas zu erzählen.

Dabei geht es mir vor allem darum eine ehrliche Geschichte 
hinter dem jeweiligen Menschen oder der Situation zu 

erzählen – egal was gerade passiert. Man heiratet, bringt 
große sportliche Leistung oder genießt einfach nur den 

Sonnenuntergang mit Freunden. Alles bringt tolle 
fotografische Momente und viel Emotion mit sich.

Wenn ich auch eure Geschichte erzählen soll, seid ihr bei 
mir genau richtig!

Was mache ich wenn ich keine Kamera in der Hand habe? 
Ich treffe mich mit Freunden, reise oder bin mit Tine in den 

Bergen unterwegs. Im Winter wie im Sommer.
/ Klaus



München



Starnberger See



Salzburg



Salzburg



München



Tegernsee



München



Persönliches Vorgespräch

Jede Hochzeit ist individuell, deswegen lege ich sehr großen Wert auf ein persönliches, unverbindliches Gespräch
vor der Hochzeit, bei dem man sich kennenlernt und alles im Detail bespricht. Gerne gehe ich dabei auf eure
konkreten Wünsche und Vorstellungen ein, um euch ein individuelles Angebot unterbreiten zu können. Diese
kann persönlich oder via Skype, Teams etc. erfolgen.

Die Hochzeitsreportage

Bei einer Hochzeitsreportage geht es darum, die Stimmung des Tages einzufangen und so eure ganz persönliche
Geschichte in authentischen Bildern zu erzählen. Ich dokumentiere was passiert, egal was es ist. Natürlich ist
auch ein Paarshooting fester Teil einer jeden Reportage und gerne gebe ich euch Tipps und Hilfestellungen, um
euch ins rechte Licht zu rücken. Der Fokus liegt aber eindeutig auf der Reportage, denn ich möchte eine
Geschichte erzählen, eure Geschichte.

Paarfotos

Paarfotos sind Bestandteil der meisten Hochzeitsreportagen. Für das Paarshooting nehmen wir uns ca. 60
Minuten Zeit, so entstehen ganz besondere, individuelle Bilder von euch. Das Shooting findet an einem Ort eurer
Wahl statt. Gerne berate ich auch hier. Oft wird auch das Paarshooting an einem separaten Tag gemacht um
mehr Zeit, eine entspannte Atmosphäre und ein perfektes Licht zu bekommen

Bildbearbeitung und Auswahl

Nach der Hochzeit wähle ich aus allen Fotos die schönsten 300-700 Bilder aus und bearbeite diese für euch mit
professionellen Bildbearbeitungsprogrammen. Die Menge der Fotos richtet sich dabei nach der Länge der
Reportage. Für diese Arbeit fallen keine zusätzlichen Kosten an, die Bearbeitung ist im Tagessatz mit inbegriffen.
Berechnet wird nur die Zeit On Location – 10 Stunden. Gerne passe ich meine Zeiten an eure Bedürfnisse an –
siehe „Individuelles Angebot“

Online Galerie

Aus den schönsten Fotos erstelle ich für euch eine Online-Galerie. So habt ihr und eure Gäste von überall die
Möglichkeit, eure Fotos anzusehen. Natürlich wird die Galerie durch ein Passwort geschützt. Die Gäste haben
hier die Möglichkeit die Bilder kostenlos herunter zu laden.

USB-Stick

Nach der Bearbeitung der Bilder sende ich euch diese hochaufgelöst, ohne Logos, Wasserzeichen oder sonstiges
zu. Ihr könnt euch dann beliebig Abzüge und/oder Alben nach euren Wünschen erstellen. Als Speichermedium
dient ein USB-Stick in attraktiver Verpackung

After Wedding Shooting

Ihr seid bereits verheiratet und möchtet trotzdem besondere Hochzeitsfotos? An eurem Hochzeitstag ist einfach
keine Zeit für ein Paarshooting? Ihr möchtet Fotos an einem ganz besonderen Ort? Auch nach der Hochzeit ist es
dafür nicht zu spät. Gerne fotografiere ich euch, wenn sich der Trubel gelegt hat in eurer Wunsch Location.

Individuelle Angebote

Wenn ihr euch zum Beispiel eine kürzere Reportage oder ein individuelles Hochzeitsalbum wünscht, kontaktiert
mich, fast alles ist möglich. Gerne erstelle ich euch ein, auf eure Hochzeit zugeschnittenes, detailliertes Angebot.

Leistungen bei einer Hochzeit

Für eine Hochzeit berechne ich 3200, -Euro Brutto bei einem Zeitraum von 10 Stunden. Jede weitere Stunde wird mit 135,-Euro Brutto berechnet.
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INSTAGRAM:       https://www.instagram.com/photographer_klaus_listl/
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