
Hi, ich bin Denise,

geborene Ruhrpottlerin und Küstenkind 
im Herzen. Ich liebe es, den Sand unter 
meinen Füßen zu spüren, die Ostsee 
und ein ansteckendes Lachen. Ich bin 
Momentesammlerin aus Leidenschaft, 
denn eure Emotionen sind mein Antrieb. 
Ungestellte Augenblicke für die Ewig-
keit festhalten zu dürfen, ist mir eine 
Herzensangelegenheit. Für mich gibt es 
neben Erinnerungen nichts Wertvolle-
res als Fotos. Sie sind ein unschätzba-
res Gut und machen eure Erinnerungen 
sichtbar. Ganz egal, ob eure Traumhoch-
zeit eine kleine intime Trauung oder eine 
große Party wird. Ich werde mich unauf-
fällig unter eure Gäste mischen und eu-
ren großen Tag in all seinen Facetten für 
euch festhalten.

Denise Dreßler - Fotografi e

www.denise-dreßler.de • kontakt@denise-dressler.de • Mobil: 0173 2582994  

Fotografieren ist wie schreiben mit Licht, wie musizieren mit 

Farbtönen, wie malen mit Zeit und sehen mit Liebe.

- Almut Adler - www.facebook.de/
denisedressler-fotografi e

www.instagram.com/
denisedressler_fotografi e/



Eure Traumhochzeit

Ihr habt euch gesehen und direkt 
verliebt? Oder kennt ihr euch schon 
ewig und plötzlich fl ogen die Funken?

Ich erzähle eure Liebesgeschichte 
an einem der schönsten Tage eures 
Lebens.

Egal, ob ihr in kleinem Kreis mit eu-
ren engsten Vertrauten und Liebsten 
oder im großen Stil mit vielen Gästen 
eine wilde Sause feiern wollt, eure 
Hochzeit ist etwas ganz Besonderes. 
Sie ist einmalig und mir ist es wich-
tig, dass sich das auch in den Fotos 
widerspiegelt. Eure Aufregung, eure 
Freudentränen, euer Lachen, die 
Blicke, die ihr miteinander wechselt, 
all das halte ich für euch in meinen 
Bildern fest und gebe so euren ganz 
persönlichen Momenten Dauer.

Mein Service für euch

Meine Verantwortung als Fotografi n 
liegt darin, euren Tag in Bildern festzu-
halten. Die Bilder geben euch später 
jederzeit die Möglichkeit wieder an den 
Tag eurer Hochzeit zurückzukehren.

Ihr seid bei mir von Anfang an über al-
les informiert und wisst so, was ihr am 
Ende erhalten werdet. Daher biete ich 
euch im Vorfeld gerne ein kostenloses 
und unverbindliches Kennenlernge-
spräch (gerne auch per Videotelefo-
nie) an. Vielleicht werde ich euch nur 
wenige Stunden, vielleicht aber auch 
den gesamten Tag begleiten. Mir ist es 
deshalb sehr wichtig, dass ihr ein gutes 
Gefühl mit mir als Fotografi n habt. Alle 
meine Pakete beinhalten außerdem ein 
30-minütiges Kennenlernshooting. Die 
daraus entstehenden Bilder könnt ihr z. 
B. für eure Einladungskarten nutzen.

Ihr erhaltet alle gelungenen Bilder von 
eurer Traumhochzeit sorgfältig be-
arbeitet als Datei auf einem USB-Stick 
und - je nach gebuchtem Paket - eine 
entsprechende Anzahl an Bildern als 

Meine Pakete

Bronze

•  Beliebt bei standesamtlichen 
Trauungen

• 3 Stunden Begleitung
ab 699 Euro

Silber

•  Beliebt bei Traubegleitungen bis 
zum Beginn der Party

• 5 Stunden Begleitung
ab 799 Euro

Gold

• Beliebt bei ganztägigen Reportagen
• ab 8 Stunden Begleitung
ab 1.499 Euro

Gegen Aufpreis erstelle ich euch 
gerne ein Erinnerungsalbum mit 
euren Lieblingsmomenten. 
Sprecht mich hierfür gerne an.

 Beliebt bei ganztägigen Reportagen
 ab 8 Stunden Begleitung

Gegen Aufpreis erstelle ich euch 
gerne ein Erinnerungsalbum mit 
euren Lieblingsmomenten. 
Sprecht mich hierfür gerne an.

Alle Pakete und weitere Informationen fi ndet Ihr 
unter www.denise-dressler.de/hochzeitsinfos

hochwertiger Ausdruck liebevoll ver-
packt spätestens sechs Wochen nach 
eurer Hochzeit persönlich übergeben 
oder zugesandt. 

Solltet ihr euch in keinem der Pakete 
wiederfi nden, erstelle ich euch gerne 
ein individuelles Angebot. 

Freudentränen, euer Lachen, die 
Blicke, die ihr miteinander wechselt, 
all das halte ich für euch in meinen 
Bildern fest und gebe so euren ganz 
persönlichen Momenten Dauer.


