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Eyyy, Ihr seid verlobt, wie schön ist das denn! 
Ich gratuliere Euch zu diesem wundervollen Kapitel in Eurem
Leben.

Ich fühle mich sehr geehrt, dass Ihr zu mir gefunden habt!



Yes.
Ich kann es Euch sagen: 

 
VERLIEBT SEIN AUF KNOPFDRUCK. Das geht! 

Ein Hochzeitsfilm kann soviel Verliebt-sein wieder
zurückholen. 

 
Ich verspreche Euch, diese Gefühle von dem Tag, die

kommen wieder, wenn Ihr euren Hochzeitsfilm
ansehen werdet.



YOUR JOURNEY STARTS HERE choose your experience



Zugspitze
Das hoch an Gefühlen. Das Zugspitzpaket wurde von mir so
konzipiert, dass ich wirklich alles aus dem Tag rausholen kann. Mit
zweiter Kamerafrau wird es keine Lücken geben. Das Zugspitzpaket
hat den Raum auf Eure Lebensgeschichte einzugehen. Solange die
Wege es zulassen, können wir uns über ein Shooting unterhalten
das vor der Hochzeit stattfindet. Wie wir Eure Geschichte ehren,
euren Alltag, Familie und Passionen portraitieren und
dokumentieren. Dieses Paket soll einfach keine Wünsche offen
lassen. Geeignet für Hochzeiten mit 100+ Gästen.

 
- bis zu 30 Minuten Film
- Drone
- Ganze Zeremonie Film 
- Ganze Reden Film 
- 1-2 Minuten Teaser
- Den ganzen Tag filmen (Morgengrauen bis zum bitteren Ende)
- Zweite Kameraperson
- USB Stick Andenken

   5400€
NUR 5 IN DER
SAISON!



+ DRONE 100 €
+ 2TE KAMERAFRAU 750 €
+ SHOOTING VOR DER
HOCHZEIT 250 € 

Genau das, was Ich mir als Braut selber wünschen würde. Einen
coolen Filmrückblick auf meine Hochzeit. Im richtigen Tempo
erzählt. Nicht zu viel und auch nicht zu wenig. Dieses Paket ist
perfekt für Hochzeiten mit einer Gästeanzahl mit unter ca 80
Gästen. Wenn du mehr Gäste einlädst, würde ich dir entweder das
Zugspitzpaket empfehlen oder eine zweite Kamerafrau. 

 
- 15-20 Minuten Film
- Den ganzen Tag filmen (bis zu 10 Std)
- Ganze Zeremonie Film 
- Ganze Reden Film 
- 1-2 Minuten Teaser
- Online Daten Transfer

3200 €

Chiemsee



+ 1-2 MINUTEN TEASER £ 500  
+ ZEREMONIE IN GANZ £ 250
+ REDEN IN GANZ £ 250

Das Blomberg-Paket ist ein super simples Paket für Paare,
für die Weniger Mehr ist.  Wir werden ausführlich Ratschlag
halten, uns gemeinsam auf den großen Tag vorbereiten und
freuen. Der Film ist schön knackig und bringt den Tag auf
den Punkt. Dieses Paket ist auch ideal für Elopements und
kleine Hochzeitsgesellschaften bis zu 50 Personen.

- 10-15 Minuten Film
- 10 Stunden "Coverage"
- online Daten Transfer 2400 € 

Blomberg



Destination.

Gerne nehme ich  Destination-Hochzeiten an. Ich habe
aber die Zahl auf 3 im Jahr limitiert. 

Generell, bin ich unkompliziert unterzubringen. 

Transfer und Unterkunft organisiere ich auch gerne selber,
werde die Kosten dafür später in Rechnung stellen. 

IRGENDWIE IRGENDWO IRGENDWANN 



 

Schön Euch kennenzulernen!

HI, ICH BIN DIE LAURA

Hochzeitsfilme sind neben Familie und Freunden meine größte
Passion. 
Manche beschreiben mich als die quirky/goofy
"Freundin mit Kamera".

Meine Methode ist die "Teilhabende Beobachtung". Die beste
Verkleidung ist nicht mit Teleobjektiv hinter einem Busch zu
stehen, sondern Teil der Hochzeitsgesellschaft zu sein. 

Minimales Equipment und ich werde immer gefragt: "Ach du
machst Filme?" 

So kommen bei mir die authentischen Bilder zustande, die Nähe
und dabeisein-Gefühl erzeugen.  



So bunt diese Seiten sind, genau so einzigartig ist auch jede
Hochzeit.

 Ich habe wirklich sehr unterschiedliche Paare. 
Doch eines haben sie alle gleich. Sie sind dem Leben
aufgeschlossen und zelebrieren den Schatten sowie das Licht.

 Die Hochzeit ist ein Fest, das all die gemeinsamen Tal und Berg
Fahrten zelebriert. Die Stärke und die Liebe, die euch
zusammenschweißt.

Eine Zeit , in der wir neben immer mehr polygamen
Liebeskonzepten die Wahl haben uns doch langfristig
aufeinander einzulassen. Gemeinsam zu er-wachsen. 

Wir feiern das! Denn, wenn nicht jetzt wann dann?  

 

Slomo
Ist ein bisschen wie die Zeit anhalten...



Kind Words.
Kind people said. 

"Unbelievable. The UK has
lost the best videographer"
- Will Groom 2022

"Morning! Oh my god Laura, we are so happy with
the video!!! It's amazing! So unique and just
captures the day and night, haha. We absolutely
love all the music and how you've edited the
speech together with bits of the day. So clever.
Honestly blown away. Thank you so so much. We
couldn't have asked for anything more. " - Amy
Bride 2022 

"Hi Laura, We've just
watched it and oh my
goodness it is incredible! We
absolutely love love love it!!" 
- Isy Bride 2022

"It wasn't just about the fact that we will have videos to watch 20 years down the line, or
stories to share on our social media, but it was also about the fact that Laura made us
feel that she wanted to know us, like we could be friends with her in an instant. This was
so important for us because we wanted to have a very intimate and real representation
of our wedding on our photos and videos and Laura definitely delivered!" 
- Ana Bride 2022

"Your special day will go by in a flash, and it will be one of the best days of your lives. I can not think of any
greater gift then being able to relive your day as many times as you like by watching your wedding video.

Laura captured our day beautifully and it just felt so us, a mixture of magical whimsical moments
beautifully captured alongside moments of pure happiness and laughter. Being able to look back at all that
love and the people you love the most all in one room is a gift you will cherish forever.
" - Jasmine Bride 2023

"One of (if not THE best) decisions we
made for our wedding was choosing
Laura to be out wedding videographer."
- Laura Bride 2021

"From the
moment we
booked her, Laura
was so easy to
correspond with
and really took on
board what was
important to us
about our day.
The video she has
created is beyond
perfect, it is so well
tailored to our
personalities and we
re-live our wedding
day every time we
watch it." - Isy Bride
2022
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... Let's do this!

Wenn die meisten Paare ihre Hochzeit hinter sich haben und
wie irre auf ihre Fotos pochen, gibt es auch die Paare, die sich
auf etwas ganz besonderes freuen dürfen. 
 
Es gibt soviele Momente und Situationen, die Paare erst nach
der Hochzeit entdecken. Einzig und allein der Film hat die
Macht, dir diesen Tag nocheinmal erlebbar zu machen. Für
euch und eure liebsten Menschen auf alle EWIGKEIT.

"Meine Freundin (die Betüdelte) sagte mir: Den Hochzeitsfilm,
den werdet ihr öfters ansehen als die Fotos. - und sie hatte
Recht!" - Rachel (Braut) 

  

The End... 
... IST ERST DER ANFANG


