Den schönsten Tag des Lebens eines Paares authentisch einzufangen ist eine große Herausforderung für jeden Fotografen. Wir haben mit einem der renommiertesten Hochzeitsfotografen
Österreichs gesprochen – der Hochzeitsprofi by RATKO PHOTOGRAPHY, den wir bereits zum
zweiten Mal in Folge für unser Traumhochzeit - Covershooting gewinnen konnten.

Du fotografierst schon zum zweiten Mal die Titelseite unseres Magazins. Macht dich das besonders stolz?
Aber sicher! Das Magazin wird von so vielen Brautpaaren gelesen und jedes Mal, wenn wir auf Hochzeitsmessen
sind, und Paare mit eurem Magazin herumlaufen, erscheint ein Smile in meinem Gesicht.
Das ganze Setup des Fotoshootings, begleitet mit Modedesigner, Make-up Artist und Friseur erinnert mich
schon an Dreharbeiten eines Films, wo viele Leute in Action sind und versuchen ihr Bestes zu geben, um einen
tollen Auftritt entstehen zu lassen. Die Belohnung für alle ist das Endprodukt, das sich nach meiner Meinung
nach wirklich sehen lassen kann. Es macht riesen Spaß, bei einem professionellen Fotoshooting zu arbeiten.
Wir haben noch nie so ein umfangreiches Angebot eines Hochzeitsfotografen gesehen.
Wir sind keine klassischen Hochzeitsfotografen. Wir
kommen auf eine Hochzeit mit vollbeladenem
Auto mit umgeklappten Sitzen – und unser Auto ist
wirklich nicht klein. Vor Jahren haben wir noch mit
einem Fotokamerarucksack und teilweise mit 2
Lichtstativen eine Hochzeit begleitet. Mittlerweile
gibt es kaum eine Hochzeit, bei welcher wir nicht
zu zweit unterwegs sind. Für die Naturfotos,
welche of bei ungünstigem Mittaglicht gemacht
werden, setzen wir verschiedene Lichtquellen ein,
sodass eine romantische Stimmung entsteht.
Wir filmen mit einer RED Kamera in 8K! Das ist 17
mal HD Auflösung – ist das nicht unglaublich? Wie
du siehst: Hochzeitsfilm ist nicht gleich ein Hochzeitsfilm!

Dazu kommt eine Fotobox inkl. Drucker und
Drohne. Wenn noch die Arbeitsutensilien unserer
Visagistin dazu kommen, wird es richtig knapp im
Auto.
Welche Highlights erwarten uns in 2017?
Es ist schwierig, von Jahr zu Jahr das Angebot zu
vergrößern. Wir arbeiten zu viert und jeder von uns
ist in der Lage, in gleicher Qualität eine Hochzeit zu
dokumentieren. Aber wie gesagt, da wir Großteils
zu zweit unterwegs sind, ergänzen wir uns immer
gegenseitig und lassen uns von Hochzeit zu Hochzeit von neuen Ideen inspirieren.
Ich bin von Beruf Meisterfotograf, aber privat sehr
von Technik begeistert.
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Ein Highlight für 2017, das dem
einen oder andern Bräutigam das
Herz schneller schlagen lässt: Wir
haben eine neue Drohnen-Kamera, die in der Lage ist zu zoomen,
um unauffälliger fliegen und trotzdem die Highlights der Hochzeit
nahe genug einfangen zu können,
sowohl in Foto als auch Film.
Hast du abschließend noch einen
Tipp für unsere Brautpaare?
Ihr habt euch gut vorbereitet und
alles gegeben, dass euer schönster Tag nahezu perfekt wird. An
dem Tag zählt nur noch: cool
bleiben und genießen! Ein
entspanntes Paar ist die halbe
Miete für schöne Fotos.

