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Buchen 
Sie uns!

Sie möchten einen der wichtigsten, 
persönlichen Tage Ihres Lebens 
professionellen Fotografen überlassen?

Ihnen ist neben klassischen Aufnahmen 
eine zeitgemäße, unaufdringliche 
Reportage Ihres Hochzeitstages wichtig?

Buchen Sie people-photography!

Wir sind ein in Berlin ansässiges 
Fotografen-Team mit jahrelangen 
Erfahrungen und zahlreichen Referenzen 
im Bereich der Hochzeitsfotografie.

Inhaber Randy Tarango und seine 
kompetenten Fotografen und Assistenten 
sind bekannt für ihre qualitativ 
hochwertige Arbeit.

Neben der beobachtenden Fotografie 
inszenieren wir Fotos auch bewusst 
und detailverliebt, um die Atmosphäre 
der Eheschließung in stimmungsvollen, 
lebendigen Bildern einzufangen.

Mit Hilfe Ihrer individuellen 
Wünsche und unserer Erfahrung sind Ihre Erinnerungen 

bei uns in den richtigen Händen!

Inh. Randy Tarango

Der Kalifornische Fotograf



 
 

    Unser B
asis-P

aket

• Im Voraus persönliche und unverbindliche Beratung 

• Anwesenheit des Fotografe
n + Assiste

nt je nach Absprache

• Dokumentation der stan
desamtlichen und / oder kirc

hlichen Trau
ung und / 

oder Feie
rlichkeit

• Porträt-
/Gruppen-/Fam

ilien- und auf Wunsch amüsant in Szen
e gesetzte Bilder 

vor stilv
oller Kulisse

• digital
e Basisoptimierung der Fotos (Far

bkorrektur, Helligk
eit, K

ontrast)

• Fotos in Farb
e / Schwarzweiß / Sepia

• Sie erhalten
 eine Hochzeitsb

ox voller sch
öner Erin

nerungen: einen

 individualisie
rten USB - Stic

k mit alle
n Bildern (hochauflösende JPG-Fotos)

• Preis p
ro Stunde 250,00 €  (Mindestbuchung: 2 Stunden) 

Alle angegebenen Preise
 sind inklusive 19% Mehrwertsteuer, private

 Nutzungsrechte und zzgl.  
  mög-

licher Zusatzk
osten wie Fahrtkosten 0,35€/km und Parkticke

ts (ko
stenlos innerhalb von Berlin)

       In
dividue

ll zubu
chbar

Wir machen Alles möglich
! 

Zum Beispiel..

• Zweiter Fotograf +
 Aufbau mobiles Stu

dio + Ausdruck Bilder (13 x 18 cm, premium silk)

als G
astgeschenke vor Ort 

• Fotografische Begleitu
ng beim Ankleid

en der Braut / des Bräutigam
s

• nachträgli
cher Bildausdruck in gew

ünschten Formaten

• edles Hochzeitsa
lbum, Danksagu

ngskarten

• passwortgeschützte Online-Galerie inkl. D
ownloadfunktion für Ihre Gäste 

• „Trash-the-wedding-dress“ - 
aufnahmen

• Verlobungs- und After-wedding- Fo
tos

Wir unterbreiten
 Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot - 

bitte sprechen Sie uns an!

Konditio
nen

Konditio
nen



Mobiles 
Fotostud

io

Mobiles 
Fotostud

io

Auf Ihrer Hochzeit installieren 

wir auf Wunsch unseren mobilen 

Studioaufbau direkt in den 

Räumlichkeiten.

Mit diesem kreativen und 

amüsanten Highlight 

werden Sie und Ihre Gäste 

besonders viel Spaß haben!

Die Fotos eignen sich sehr gut als 

persönliche Gastgeschenke 

- insbesondere, wenn wir die Bilder 

vor Ort drucken.

Lehnen Sie sich zurück, genießen 

Sie den Moment und unsere 

Fotografen fangen alle speziellen 

Augenblicke für Sie ein.

Das ist 
unser Job!



Lernen S
ie uns 

kennen
...

...und lassen Sie sich 

von unserem Team 

kompetent und 

unverbindlich beraten! 

Nach Erhalt der 

Eckdaten Ihrer Hochzeit 

und Ihren persönlichen 

Wünschen erstellen wir 

Ihnen gerne eine 

individuelle 

Kostenkalkulation 

und teilen Ihnen mit, 

ob Ihr Wunschtermin 

bei uns noch 

nicht vergeben ist.



 
info@people-photography.de  I Studio: 030 516 34 200 I www.people-photography.de  

Kontakt
ieren S

ie uns!

people - photography

Borussiastraße 19

12103 Berlin


