Große Bilder für große Momente
Preise - Hochzeit
(Brutto inklusive gesetzlicher MwSt.)

Hochzeitsreportage - groß
12 Stunden
jede weitere Stunde
Fahrtkosten

€ 1750,00
€ 0100,00
€ 0,50/km

• inklusive aller Bilder auf USB-Stick - 5000 Pixel Kantenlänge, kein Logo oder Wasserzeichen
• inklusive Optimierung aller Bilder hinsichtlich Helligkeit, Kontrast, Farbtemperatur und Ausschnitt
• inklusive aller privaten Bildnutzungsrechte
• inklusive Online-Album auf dem Ihre Gäste ausgewählte Fotos anschauen und herunterladen können
• inklusive Premium Foto-Booth (siehe unten)
• inklusive ausführlicher Vorbesprechung im Studio
• zeitnahe Bearbeitung und Zustellung Ihrer Fotos (ca. 1-2 Wochen)
• die Buchungsdauer kann problemlos auch noch vor Ort spontan verlängert werden
• die An- und Abfahrt wird nicht als Buchungszeit berechnet
• Fahrten während der Buchungszeit werden nicht berechnet
• fixe Terminreservierung nach erfolgter Anzahlung (500 €) - Restzahlung nach Erhalt der Fotos
• keine versteckten Kosten - kontaktieren Sie mich für einen unverbindlichen Beratungstermin!

Fotobooth (inklusive!)
• ohne Mehrkosten im Rahmen der großen Hochzeitsreportage (siehe oben) enthalten!
• hochwertige Studio-Qualität der Aufnahmen - nicht vergleichbar mit den handelsüblichen Systemen
• die Fotos werden mit einer professionellen Vollformat-Kamera aufgenommen
• verschiedene Objektiv-Brennweiten erlauben eine flexible Anpassung an das vorhandene Platzangebot
• konstante Ausleuchtung durch einen Studioblitz mit großem Reflektor - unabhängig vom vorhandenen Licht
• inklusive aller Bilder auf USB-Stick - wie auch die Aufnahmen der Reportage
• unübertroffener Spaß für die Gäste aufgrund des großen Monitors, auf dem die Bilder erscheinen
• die Gästebilder reihen sich qualitativ nahtlos in die der Reportage ein, und haben nicht nur Unterhaltungswert
• die Fotos sind aber nicht nur für Sie eine tolle Erinnerung, sondern über das Online-Album auch für die Gäste
• der Fotobooth kann nicht ohne die große Reportage gemietet werden
• der Fotobooth befindet so lange vor Ort, wie ich gebucht bin

Hochzeitsbuch (Album)
Die Möglichkeiten bezüglich Format, Seitenzahl und Ausstattung sind fast unendlich. Gerne können Sie mir
in einem Gespräch Ihre Wünsche diesbezüglich mitteilen, und ich unterbreite Ihnen ein Angebot.
Ein solches Buch ist nicht in den Reportagen inbegriffen, und kann auch noch zu einem späteren Zeitpunkt
in Auftrag gegeben werden.

Kontakt:

0175-1665299 | info@mark-gross.de

Studio:

Heßbrühlstraße 61, 70565 Stuttgart

Große Bilder für große Momente
Preise - Hochzeit
(Brutto inklusive gesetzlicher MwSt.)

Hochzeitsreportage - klein
Nicht an Samstagen zwischen April und Oktober (einschließlich) buchbar!
3 Stunden
jede weitere Stunde
Fahrtkosten

€ 500,00
€ 150,00
€ 0,50/km

• inklusive aller Bilder auf USB-Stick - 5000 Pixel Kantenlänge, ohne Logo, kein Wasserzeichen
• inklusive Optimierung aller Bilder hinsichtlich Helligkeit, Kontrast, Farbtemperatur und Ausschnitt
• inklusive aller privaten Bildnutzungsrechte
• inklusive Online-Album auf dem Ihre Gäste ausgewählte Fotos anschauen und herunterladen können
• zeitnahe Bearbeitung und Zustellung Ihrer Fotos (ca. 2 Wochen)
• die Buchungsdauer kann problemlos auch noch vor Ort spontan verlängert werden
• die An- und Abfahrt wird nicht als Buchungszeit berechnet
• Fahrten während der Buchungszeit werden nicht berechnet
• fixe Terminreservierung nach erfolgter Anzahlung (200 Euro) - Restzahlung nach Erhalt der Fotos

Einladungs- oder Dankeskarten
• individuelle Gestaltung nach Ihren Vorstellungen oder Vorgaben (keine Einheitslayouts)
• das Layout kann deshalb perfekt an Ihre Hochzeit (Thema, Deko, Farben) angepasst werden
• inklusive Korrekturen (über PDF-Dateien) in Absprache mit Ihnen
• beidseitig farbiger Druck auf hochwertigem Papier in edler Druckqualität
• viele verschiedene Formate, Ausführungen und Papiersorten stehen zur Auswahl
Preisbeispiel
für eine 4-seitige Klappkarte, Format DIN-lang, 4-farbig, beidseitig bedruckt, 300 Gramm-Papier
komplett inklusive Gestaltung, Druck und Versand:
100 Stück

€ 225,00

Kreative Bildbearbeitung, Fotoabzüge, Leinwand etc.
Selbstverständlich kann eine Auswahl der (bereits optimierten) Fotos meiner Reportagen zusätzlich auch
noch kreativ bearbeitet werden (Hautretusche, Colorkey etc.).
Oder Sie möchten Ihre Favoriten edel als Fotoabzug, auf Leinwand oder hinter Acryl präsentieren?
Diese Produkte sind nicht in den Reportagen inbegriffen - gerne unterbreite ich Ihnen ein Angebot.

Kontakt:

0175-1665299 | info@mark-gross.de

Studio:

Heßbrühlstraße 61, 70565 Stuttgart

