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The story of your life.

Hallo Braut, hallo Bräutigam!
Meine Name ist Max und zu Beginn möchte ich
euch ein paar Infos zu mir geben.

Über mich
Ich komme aus dem wunderschönen
Kulmbach einer kleinen Stadt in Oberfranken. Vielleicht sagen euch die umliegenden
Städte wie Bayreuth oder Bamberg etwas
mehr.
Nach meinem Abitur in der heimlichen
Hauptstadt des Bieres begann ich mit einer
Ausbildung als Veranstaltungskaufmann in
der Stadt Kulmbach. Während dieser Zeit
habe ich meine Leidenschaft für die Fotografie entdeckt.
Im Jahr 2012 habe ich dann „Max Hörath
Design“ gegründet und meine Begeisterung
für die Fotografie auch für Interessenten anzubieten. Rückblickend war das ein erster
Schritt, jedoch noch sehr ausbaufähig.
Nach einer tollen Zeit in der Eventszene war
die nächste Station die Hochschule Ansbach. Dort habe ich meinen Bachelor of Arts
in Angriff genommen. Durch die Schwerpunkte Fotodesign und Mediendesign konnte ich mir umfassende Kenntnisse in den
Breichen aneignen.
Ich habe mich schon immer für die Werbung oder für Marketing Instrumente interessiert. Aus diesem Grund habe ich noch
einen Master in Sachen BWL auf meine

Agenda gesetzt. Im Jahr 2019 war es dann
endlich so weit und mein Master MarketingManagement war unter Dach und Fach.
Während meiner gesamten Studentenzeit
durfte ich immer mehr Brautpaare begleiten. So konnte ich über Jahre hinweg meine
Hochzeitsreportagen verbessern.
Meine Hochzeitsfotos sollen sich von der
großen Masse unterscheiden. Ich möchte,
dass meine Brautpaare Bilder bekommen,
die nur wenige Fotografen machen.
Ich versuche bei allen meinen Reportagen
meine Erfahrungen aus dem Bereichen der
Werbefotografie, der Sport und Actionfotografie und der People-Fotografie mit einzubinden.
So konnte ich mittlerweile nicht nur Paare in
Kulmbach und Oberfranken begleiten, sondern auch im Allgäu, der Schweiz, in Österreich, Baden Württemberg und sogar an den
deutschen Küsten.
Wenn auch ihr an einer Hochzeitsreportage
interessiert seid, dann sollte diese Broschüre
viele Informationen für euch bereit halten.
Ich freu mich auf euch.
Euer Max
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Arbeitsweise

Wenn ich auf Hochzeiten fotografieren, werde ich oft gefragt, wie lange ich das Brautpaar
schon kenne. Die meisten Paare sind „normale“ Kunden! Viele Gäste haben das Gefühl, dass
ich die Brautpaare schon ewig kenne. Genau diese lockere und vertraute Stimmung sorgen für
Impressionen, die ich mir für das Brautpaar wünsche. Authentisch. Ehrlich. Natürlich.

Authentisch. Ehrlich. Natürlich.
Als ich mit der Hochzeitsfotografie begonnen habe waren für mich diese drei Wort absolut prägend. Ich möchte euch authentisch, ehrlich und natürlich fotografieren. Ich will die Stimmung
und die Emotionen einfangen ohne den Moment zu stören. Wenn ich für Hochzeiten gebucht
bin, freue ich mich schon immer wie ein Schnitzel auf den großen Tag. Für mich ist es nicht
wirklich eine Dienstleistung, sondern ein Vergnügen auf einer Hochzeit zu fotografieren.

Ich selbst bin wahrscheinlich der grüßte Kritiker meiner Arbeiten. Gerade euere Hochzeitsfotos
sollen natürlich perfekt sein. Ich bin ein Jäger von Bildern, die nicht jeder hat. Deshalb versuche
ich bei jedem Paar eine Serie zu fotografieren, die nicht so alltäglich ist. Hierzu verwende ich
kreative Ausleuchtungen oder Locations wo sich ein Brautpaar sonst nicht aufhält.

Jede Hochzeitsreportage ist anders! Es passieren Dinge die keine vorhersagen kann und genau auf diese Momente warte. Mit der Erfahrung von über 200 Hochzeiten, kann ich auch gut
abschätzen, wo und wann etwas passiert.

Meine Fotos sollen Emotionen wecken. Der Betrachter soll sich in den Hochzeitstag versetzen
können. Somit beginnt eine Reise in die Vergangenheit! Emotionen und Kreativität werde diese
einzigartig machen.
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Hochzeitspakete
Ich biete meinen Brautpaaren drei unterschiedliche Hochzeitspakete an. Bei jedem dieser Pakete sind eine große Zahl an hochaufgelösten Bildern inkludiert, die in meinem Stil bearbeitet
sind. Darüber hinaus beinhalten alle Pakete eine Anzahl an Bearbeitungen.
Diese Fotos sind noch einmal besonders bearbeitet. Beispielsweise werden Beauty-Retuschen
oder störende Gegenstände der Location entfernt. Alle Hochzeitsbilder bekommt ihr ohne jegliches Wasserzeichen oder Logo zur Verfügung gestellt.
Die Hochzeitspakete beginnen ab 1099 Euro. Ihr habt spezielle Vorstellungen, feiert im Ausland oder ihr möchtet ein Fotobuch der Hochzeit haben? Das ist natürlich alles möglicht. Ihr
bekommt von mir ein individuelles Angebot und könnt so die Preise für jede einzelne Position
ablesen.
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Hochzeitspakete von Max

Love I

Klein aber fein
ab 1099€
/4 Stunden
Der Kleine unter meinen Hochzeitsreportagen. Ich begleite euch 4 Stunden am schönsten Tag
eures Lebens. Angefangen mit dem Make Up der Braut bis zum Kaffeetrinken, es wird alles
Wichtige festgehalten. Täuscht euch nicht, obwohl dieses Paket das kleinste Volumen hat,
werden die Fotos genau so toll wie bei den anderen Paketen!
Leistungen

• Kennenlerngespräch bei einer Tasse Kaffee
• 4 Stunden fotografische Begleitung im Reportagestil inklusive
Portrait-, Paar– und Gruppenfotos
• Ihr erhaltet eure Bilder schnellstmöglich über die Cloud in
bester Qualität als JPG
• Ihr bekommt ca. 200-400 Fotos digital Nachbearbeitungen,
die ich euch aussuche
• zusätzlich bekommt ihr 5 Bearbeitungen von mir inkl. Beautyretusche, Location-Cleaning etc.
• exkl. Anfahrt & Übernachtung
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Hochzeitspakete von Max

Love II

Der Klassiker
Preis a.A.
/8 Stunden
Der Allrounder unter meinen Hochzeitsreportagen. Ich begleite euch 8 Stunden am
schönsten Tag eures Lebens. Angefangen mit dem Make Up der Braut bis zum Abendessen, es wird alles Wichtige festgehalten. Gepaart mit einem tollen Hochzeitsshooting
des Brautpaars ist es für viele meiner Paare genau das Richtige!
Leistungen

• Kennenlerngespräch bei einer Tasse Kaffee
• 8 Stunden fotografische Begleitung im Reportagestil inklusive
Portrait-, Paar– und Gruppenfotos
• Ihr erhaltet eure Bilder schnellstmöglich über die Cloud in
bester Qualität als JPG
• Ihr bekommt ca. 400-600 Fotos digital Nachbearbeitungen,
die ich euch aussuche
• zusätzlich bekommt ihr 10 Bearbeitungen von mir inkl. Beautyretusche, Location-Cleaning etc.
• exkl. Anfahrt & Übernachtung
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Hochzeitspakete von Max

Love III

Kein Wunsch bleibt unerfüllt
Preis a.A.
/12 Stunden
Der Leckerbissen unter meinen Hochzeitsreportagen. Ich begleite euch 12 Stunden
am schönsten Tag eures Lebens. Angefangen mit dem Make Up der Braut bis zum
abendlichen Party! Bei diesem Paket bleiben keine Wünsche offen! Latenightshooting,
spektakuläre Gruppenfotos bei Nacht oder Feuerwerksfotos uvm. ist möglich.
Leistungen

• Kennenlerngespräch bei einer Tasse Kaffee
• 12 Stunden fotografische Begleitung im Reportagestil inklusive Portrait-, Paar– und Gruppenfotos
• Ihr erhaltet eure Bilder schnellstmöglich über die Cloud in
bester Qualität als JPG
• Ihr bekommt ca. 600-800 Fotos digital Nachbearbeitungen,
die ich euch aussuche
• zusätzlich bekommt ihr 15 Bearbeitungen von mir inkl. Beautyretusche, Location-Cleaning etc.
• exkl. Anfahrt & Übernachtung
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Partykracher
Fotobox / Photobooth
Preis a.A.
Schon seid Jahren biete ich für meine Brautpaare auch eine Fotobox an. Bei einer Fotobox
könnt ihr und eure Gäste, selbstständig Bilder von euch schießen. Diese Bilder sind so natürlich wie es nur geht. Ein Heidenspaß für alle! Die Box könnt ihr mit einem Drucker oder ohne
bestellen. Mein Tipp: Pack einfach eure Faschingskiste mit zur Box!
Die Box selber benötigt ungefähr zwei Quadratmeter Platz. Hinzu kommt die Fotofläche für
euch. Diese sollte für ca. 10 Personen Platz bieten, je nachdem wie viele auf euer Bild passen
sollen. Die Fotobox arbeitet mit einem großen Touch-Display und einem leistungsstarken Studioblitz. Somit bekommt ich auch top Qualität auf Studioniveau!
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Euer Fotobuch im Max Style
Eines müsst ihr euch bewusst
sein: Die Fotos werden erst
ihren Zauber entfalten, wenn ihr
sie in ein Fotobuch seht. Genau
aus diesem Grund habe ich den
Buchservice ins Leben gerufen.
Ihr könnt bei mir jederzeit in Fotobuch bestellen.
Ich kreiere euch dann ein Fotobuch im Max-Style. Auch hochwertigstem Papier und auf
Wunsch auch mit einer hochwertigen Schachtel für das Buch.
Natürlich sind auch weitere Abzüge für eure Familie oder Freunde
möglich.
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Mit überteuerten Preisen müsst
ihr bei mir nicht rechnen. Ich bestelle die Fotobücher bei einem
großen deutschen Hersteller, bei
dem das Preis-Leistungs-Verhältnis passt
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After Wedding Shooting - Go Crazy
Wenn ihr Lust auf einen I-Punkt in Sachen
Hochzeitsfotografie habt, dann kann ich euch
nur ein After-Wedding-Shooting ans Herz legen. Warum ein After Wedding Shooting? Ihr
kennt es vielleicht von anderen Hochzeiten,
manchmal ist es fast schon stressig auf einer
Hochzeit. Die Zeit für ein Shooting ist meistens auf 90 Minuten begrenzt, da wir eure
Gäste ja nicht ewig alleine lassen möchten.
Aus diesem Grund sagen viele meiner Paare, dass sie nur ein „kleines“ Shooting am
Hochzeitstag machen. Zusätzlich zu diesen

Fotos, konzipiere ich ein kleine Konzept für
ein After Wedding Shooting, bei dem wir
es krachen lassen. Wir können am Abend
oder in der Nacht fotografieren, wir können
an spezielle Location fahren etc. Eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.
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Fragen & Antworten zum Thema Hochzeit

gefeit. Sofern ihr nachweisen könnt, dass ihr gesundheitlich angeschlagen seid, behalte ich nur
die Anzahlung ein.

Was kostet die 8 bzw. 12 Stunden Reportage bei Max Hörath Design?
Wenn ihr an einer großen Reportage interessiert seid, würde ich euch bitten, mir einfach eine
Mail zu schreiben, dann kann ich euch die aktuellen und meist individuellen Preise für eure
Hochzeitsreportage exakt nennen.

Was passiert wenn das Brautpaar die Hochzeit absagt?
Im Leben ist alles möglich und es passiert auch mal, dass sich Paare wieder trennen oder etwas anderes dazwischen kommt. Das hat leider auch Konsequenzen auf unseren Deal. Wenn
ihr den Termin storniert, werde ich euch einen Teil der Kosten in Rechnung stellen. Das hat einfach den Grund, dass ich andern Paaren diesen Termin nicht mehr anbieten konnte und jetzt
einen wirtschaftlichen Schaden habe.

Wie lange im Voraus muss ich dich buchen?
Ihr solltet mit eurer Anfrage schnellstmöglich zu mir kommen. Ich kann leider auch nur eine
Hochzeit am Wochenende begleiten. Deshalb ist es wichtig, möglicht zeitig mit eurem Wunschtermin zu mir zu kommen.

Was passiert wenn die Hochzeit aufgrund von höherer Gewalt nicht stattfinden kann?
Kann euer großer Tag wegen höherer Gewalt nicht stattfinden, verzichte ich auf mein Honorar
und behalte lediglich die Anzahlung von euch.

Gibst du uns auch Empfehlungen für Location, Make-up & Musik?
Ich habe in den letzten sieben Jahre hunderte von Hochzeiten begleitet und auf jeder waren
unterschiedliche DJs, Visagisten, Alleinunterhalter und Künstler am Start. Hier kann ich euch
auch Empfehlungen geben, aber es ist natürlich auch immer sehr subjektiv. Das gilt auch in
Sachen Location. Es ist natürlich auch immer eine Frage des Budgets.

Was passiert wenn uns die Bilder im Nachhinein nicht gefallen?
Ist noch nie vorgekommen! Schließlich wisst ihr eigentlich im Vorfeld, ob euch die Fotos bzw.
die Art von Fotografie gefällt. Ihr werdet wahrscheinlich nur die Fotografen anschreiben, wo
euch die Fotos gefallen. Unabhängig davon muss man immer unterscheiden, zwischen technische Mängeln und Geschmacksfrage. Geschmacksfragen können nicht für Schadenersatzforderungen verwendet werden. Wenn ich euch alle Bilder beispielsweise unscharf - also mit
technischem Mangel - abgebe, steht das auf einem anderen Blatt.

Wie läuft eine Buchung bei dir ab?
Sofern ich an eurem Termin noch Zeit habe und ihr auch noch Interesse an meinen Paketen
habt, dann treffen wir uns in Kulmbach auf einen Kaffee. Wenn ihr nicht aus Oberfranken
kommt, ist das keine Hürde! Skypen oder Facetime machen es ja möglich sich wenigstens
schon mal im Netz kennen zu lernen. Wenn auch hier die Chemie stimmt, müsst ihr nur noch
euren Hochzeitsvertrag unterschreiben.

Kann ich auch noch mehr Bearbeitungen haben?
Gerne könnt ihr nach eurer Hochzeit gegen Aufpreis noch weitere Bearbeitungen bestellen. Die
Auswahl könnt ihr selbstverständlich selber festlegen. Ich wende auf diese Bilder dann Beautyretuschen oder generelle Retuschen an.

Brauchen wir eine Anzahlung leisten?
Bei mir braucht ihr nur eine kleine Anzahlung im Voraus leisten. Meistens entspricht die Anzahlung 30 Prozent des Paketpreises. Sobald dieser Betrag auf meinem Konto gutgeschrieben ist,
wird euer Termin für euch reserviert.

Wie könnt ihr bezahlen?
In Gold, Euro, Dollar, über PayPal oder in Bar! Egal wie ihr mich bezahlt, ich stelle euch im Vorfeld eine Rechnung inkl. MwSt. aus, die ihr innerhalb von 14 Tagen begleichen könnt.

Was passiert wenn Max als Fotograf ausfällt?
Die letzten Jahre ist das noch nicht passiert, jedoch kann man in solche Situationen auch
unverschuldet kommen. Viele Fotografen schreiben jetzt, dass sie natürlich versuchen einen
Ersatzfotografen zu organisieren - würde ich auch machen - jedoch sollte man sich nicht die
Illusion machen, dass man kurzfristig noch einen vergleichbaren Ersatz findet. Ich kann euch
natürlich eine Kamera zur Verfügung stellen und wir versuchen noch, zu retten was zu retten ist.

Gibt es einen Hochzeitsvertrag?
Damit wir alle wissen auf was wir uns einlassen, habe ich einen kleine und klar formulierten Vertrag für euch konzipiert. Ihr kauft bei mir kein Haus, wenn ihr Fragen dazu habt, dann meldet
euch einfach. Im Vertrag sind alle Kosten aufgeschlüsselt, ihr werdet nach eurer Hochzeit also
keine Überraschung erleben.

Sofern ich ausfalle, werde ich euch unverzüglich informieren und innerhalb von 14 Tagen ein
ärztliches Attest nachweisen. Eure Anzahlung wird euch schnellstmöglich erstattet.

Noch Fragen offen?
Ihr habt immer noch Fragen? Keine Angst auch diese kann ich euch beantworten. Ruft mich
einfach an oder schreibt mir eine Mail.

Was passiert wenn das Brautpaar die Hochzeit aus gesundheitlichen Gründen absagen muss?
Jeder kann auch am Tag der Hochzeit gesundheitlich nicht Fit sein, davon sind wir alle nicht
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Kontakt
Mail
_kontakt@maxhoerathdesign.de
Mobil
_0159 04 18 43 83
Fotostudio
_Fischergasse 16
_95326 Kulmbach
_nur auf Termin
Web
_www.maxhoerathdesign.de
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