
Fotos, Filme.......Fischer
Eine Hochzeit ist etwas Ein-

maliges, an das man sich 

auch nach Jahren gerne er-

innert. Und zwar mit Bildern 

und Filmen von Konstantin 

Fischer von Wedding Vision 

aus Ulm.

08/15-Schnappschüsse sind 

nicht sein Ding. Fischer, der 

seit fast 30 Jahren hinter der 

Kamera steht, ist bekannt für 

seine emotionalen Fotos. 

Das Beste dabei: Die Hoch-

zeitspaare erhalten nicht nur 

hochwertige Papierabzüge 

und ein in Leder gebundenes 

Hochzeitsbuch, sondern 

auch noch 300 bis 500 be-

arbeitete Aufnahmen in ho-

her Auflösung auf CD-Rom. 

Inklusive sämtlicher Verviel-

fältigungsrechte. Eine feine 

Sache für Nachbestellungen. 

Übrigens: Wedding-Vision 

bietet auch individuell gestal-

tete Einladungs- und Dank-

sagungskarten an.

Wer sich etwas ganz Beson-

deres leisten möchte, ist bei 

Konstantin Fischer ebenfalls 

an der richten Adresse. Er 

veranstaltet Fotoreisen für 

Frischvermählte nach Ve-

nedig,  Lanzarote und Fuer-

tenventura, wo er jedes ro-

mantische Plätzchen kennt. 

Locations, die es in Deutsch-

land so nicht gibt. Aktuelle 

Termine für Fotoreisen findet 

man auf der homepage.

After-Wedding-Shootings 

sind sehr beliebt. Die Paa-

re lassen den Hochzeitstag 

zwar dokumentarisch festhal-

ten, die Portrait-Aufnahmen 

machen sie aber später. Die 

Vorteile der „Fotos danach“ 

liegen auf der Hand. Die 

Frischvermählten sind viel 

entspannter und lockerer 

als am Hochzeitstag. Die 

Urlaubsstimmung macht´s 

möglich. Wer zudem beweg-

te Bilder vom Hochzeitstag, 

vom Polterabend und den 

Festvorbereitungen haben 

möchte, ist bei Wedding Visi-

on ebenfalls an der richtigen 

Adresse. Konstantin Fischer 

produziert unvergessliche 

Aufnahmen auf DVD. Die 

„Hauptdarsteller“ profitieren 

von Fischers langjähriger Er-

fahrung als Kameramann. 

Mit dabei ist immer Fischers 

Frau Natalie, die sich als 

professionelle Visagistin 

ums passende Schminken 

und Hairstyling kümmert. Ihr 

Handwerk hat sie an einer re-

nommierten Make-up-Schule 

in München gelernt.

Übrigens. Bei Wedding Visi-

on gibt es keine versteckten 

Kosten. Der Anfahrtsweg bis 

50 Kilometer ist inklusive. 

Lassen Sie sich unverbind-

lich ein Angebot machen. Sie 

werden begeistert sein.

Konstantin Fischer
Am Hohen Rain 30
89079 Ulm/Donau
Tel.: 07305-929082
Mobil: 0172-7340636
fischer@photo-vision.net
www.wedding-vision.de
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