
Was meine

Sabrina & Daniel
Wir haben lange nach einer passenden Hochzeitsfotografin gesucht und könnten
nicht glücklicher mit unserer Entscheidung sein. Miriam hat unseren Tag noch ein
bisschen perfekter gemacht als er eh schon war. Mit ihrer emphatischen und
fröhlichen Art hatte man direkt das Gefühl einer Freundin zu begegnen und nicht
einer Person, die man eigentlich gar nicht kennt. ;-) Die entstanden Fotos zeigen, dass
sie den fröhlichen, emotionalen und ausgelassenen Tag genauso fotografisch
eingefangen hat, wie wir ihn tatsächlich erlebt haben. Uns persönlich war es wichtig,
dass die Stimmung der Gäste und die Emotionen des Tages sichtbar werden.
„Gestellte“ Fotos muss es natürlich auch geben, aber in Maßen. Als wir unsere Fotos
in der liebevoll und detailverliebten Überraschungsbox erhalten hatten, haben wir
den schönsten Tag unseres bisherigen Lebens quasi nochmal erleben dürfen, aber
diesmal aus Miriams Perspektive. Die Arbeit mit ihr war unkompliziert, flexibel und
wurde von allen Gästen (egal ob Deutsche oder Spanier) als herzlich und professionell
empfunden. Wir können Miriam also, mit ihrer Liebe zu ihrem Job, nur wärmstens
weiterempfehlen. Vielen Dank für Alles! Muchas gracias!

 Paare sagen



Was meine

Vanessa & Daniel

Miriam ist einfach toll! Wer sie nicht engagiert ist selber Schuld. Ihr
fotografisches Talent ist großartig und außerdem ist sie eine sehr
sympathische und angenehme Persönlichkeit, was meiner Meinung nach
gerade an einem Tag wie der eigenen Hochzeit wirklich wichtig ist. Wir
haben unser Wedding-Shooting extra vom eigentlichen Hochzeitstag
ausgelagert, da wir gerne auch Fotos mit unseren Hunden haben wollten.
Auch hier hat sie wunderschöne Fotos gezaubert! Mein Mann und ich
empfinden uns beide als unfotogen und machen daher nie Fotos von uns.
Miriam hat uns hier was "Posing" angeht mit ihrer Erfahrung super an die
Hand genommen und es sind sooo schöne Fotos entstanden. Alles kam
mit ganz viel Liebe verpackt dann sehr schnell bei uns an. :) Vom
Vorgespräch bis zum After-Wedding-Shooting einfach ausnahmslos
perfekt.
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Was meine

Lisa & Nico
Wir lernten Miriam 2018 auf der Hochzeit meiner besten Freundin kennen. Dort fotografierte sie die
Hochzeit und wir verstanden uns auf Anhieb super gut! Später folgte mal ein kleines Paarshooting -
die Bilder lieben wir immer noch so sehr! Für mich war es das erste Mal in meinem Leben, dass ich
mich auf Fotos mochte. Miriam hat wirklich ein einzigartiges Händchen dafür, natürliche und
wunderschöne Fotos zu machen, die den Moment einfangen. Außerdem gibt sie einen mit ihrer Art
einfach ein so angenehmes Gefühl, dass man sich direkt Wohlfühlt und gar keine Kamerascheuheit
oder so verspürt :) wir haben die Fotos für unsere Save the Date Karten verwendet und auch wenn wir
mittlerweile viele hundert Kilometer weiter südlich wohnen, war es für uns direkt klar, dass Miriam
unsere Hochzeit begleiten muss. Unser aller Herz (auch Miriams ;)) brach ein wenig, als sie uns wenige
Tage vor der Hochzeit aufgrund ihrer Coronaerkrankung absagen musste. Sie hat es aber geschafft
uns einen adäquaten Ersatz zu organisieren. Zwar wäre es noch soooo viel schöner gewesen wenn
Miriam selbst da gewesen wäre, aber sie hat sich wirklich obwohl es ihr nicht gut ging so gut um uns
gekümmert und die einspringende Fotografin gut gebrieft. Außerdem hat sie trotzdem die
Bearbeitung der Bilder übernommen, sodass wir ihren Bild-Stil weiterhin hatten. Als die Fotos dann 6
Wochen später kamen, waren wir erstmal überwältigt von der liebevollen Verpackung. Das ist allein ist
ein toller Hingucker und man spürt direkt mit wie viel Liebe zum Detail sie arbeitet! Die Fotos haben
uns umgehauen. Wir könnten uns keine schönere Fotos unserer Hochzeit wünschen!! Jedes Detail
wurde mit so viel Liebe fotografiert und bearbeitet und wir fühlen uns einfach wunderschön auf
unseren Fotos! Das haben wir Miriams professioneller und zuverlässiger Art zu verdanken, und dass
sie die Ersatzfotografin so gut gebrieft hat. Wir sind immernoch super traurig, dass sie nicht dabei sein
konnte weil sie uns die Hochzeit mit ihrer Anwesenheit noch schöner gemacht hätte, aber wir sind
soooo glücklich und dankbar für unsere Fotos. Wir können sie wirklich jetzt mit mehreren
Erfahrungen zu 100 Prozent weiterempfehlen. Auch unsere Familien und Freunde sagen zu den Fotos,
dass sie unsere Liebe spüren lassen. Wer also schöne, stimmungsvolle, natürliche und ehrliche Fotos
möchte ist bei ihr genau richtig! Liebe für dich, Miriam! Nico und Lisa :)
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Was meine

Florian & Sebastian

Liebe Miriam,
wir waren unglaublich begeistert von der Qualität sowie der Quantität
deiner Arbeit. Die Vielzahl der Bilder, insbesondere der jeweilige
Blickwinkel, sind faszinierend. Dein Ideenreichtum für die einzelnen
Motive waren echt klasse. Deine Fotos hast du sehr unauffällig
geschossen, so dass die Gäste dich teilweise nicht bemerkt haben, was
sehr positiv gewesen ist. Sehr toll fanden wir auch, dass du dir im Vorfeld
viel Zeit für uns genommen hast, um alles zu besprechen und dass du uns
mit zahlreichen Tipps weitergeholfen hast. Das wir uns für dich
entschieden haben, haben wir keine Sekunde bereut. Wir werden dich
definitiv weiterempfehlen und bei eigenem Bedarf wieder buchen.

Liebe Grüße
Sebastian & Florian
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