Große Bilder für große Momente
Das klein gedruckte!

(Alle Preise Brutto inklusive gesetzlicher MwSt.)

Hochzeitsreportage - groß
12 Stunden
jede weitere Stunde
Fahrtkosten

€ 1750,00
€ 0075,00
€ 0,50/km (ab Stuttgart-Vaihingen)

• inklusive aller Bilder - 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, ausdrucken oder herunterladen können
• inklusive Premium Foto-Automat (siehe unten)
• inklusive ausführlicher Vorbesprechung im Studio
• zeitnahe Bearbeitung und Zustellung Ihrer Fotos (ca. 1-3 Wochen)
• die Buchungsdauer kann problemlos auch noch vor Ort spontan verlängert werden
• die An- und Abfahrt wird nicht als Buchungszeit berechnet
• während der Buchungszeit werden keine Fahrtkosten erhoben
• fixe Terminreservierung nach erfolgter Anzahlung (500 €) - Restzahlung nach Erhalt der Fotos
• keine versteckten Kosten - kontaktieren Sie mich für einen unverbindlichen Beratungstermin!
• natürlich kann jederzeit über eine individuelle Anpassung dieses Angebotes an Ihre Bedürfnisse geredet werden

Fotoautomat (Photobox, Photobooth) 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 als Datendownload (ebenso wie 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
• kann nicht ohne die große Reportage gemietet werden und befindet so lange vor Ort, wie ich gebucht bin

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

€ 500,00
€ 100,00
€ 0,50/km (ab Stuttgart-Vaihingen)

• inklusive aller Bilder als Datendownload - 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. 1-3 Wochen)
• die Buchungsdauer kann problemlos auch noch vor Ort spontan verlängert werden
• die An- und Abfahrt wird nicht als Buchungszeit berechnet
• während der Buchungszeit werden keine Fahrtkosten erhoben
• fixe Terminreservierung nach erfolgter Anzahlung (200 Euro) - Restzahlung nach Erhalt der Fotos
• keine versteckten Kosten - kontaktieren Sie mich für einen unverbindlichen Beratungstermin!

Große Bilder für große Momente
Das klein gedruckte!

(Alle Preise Brutto inklusive gesetzlicher MwSt.)

Hochzeitsbuch (Album)
Format:		
Seitenzahl:
Papier:		
Umschlag:

30 x 30 cm - aufgeklappt volle 30 x 60 cm!
40 Seiten
echtes Fotopapier - verschiedene Oberflächen wählbar
echtes Leder - verschiedene Farben (auch andere Materialien)

erstes Exemplar - inklusive Gestaltung

€ 625,00

jedes weitere Exemplar - gleiche Größe
Preis für jedes weitere Exemplar - 20x20 cm
Preis für jedes weitere Exemplar - 15x15 cm

€ 225,00
€ 100,00
€ 075,00

Das ist natürlich nur ein Preis-Beispiel. Selbstverständlich sind auch kleinere und größere Formate verfügbar, ebenfalls lässt
sich die Anzahl der Seiten individuell verändern. Auch Prägungen sind möglich.

Einladungs- oder Dankeskarten
100 Stück

€ 225,00

• 4-seitige Klappkarte, Format DIN-lang
• beidseitig farbiger Druck auf hochwertigem 300-Gramm Papier
• individuelle Gestaltung nach Ihren Vorstellungen oder Vorgaben (keine Einheitslayouts)
• inklusive Korrekturen (über PDF-Dateien) in Absprache mit Ihnen

Kreative Bildbearbeitung
Selbstverständlich kann eine Auswahl der Fotos meiner Reportagen (und Fotos auch anderer Fotografen!) zusätzlich
auch noch kreativ bearbeitet werden. Seien es Hautretuschen (Verbesserung des Hautbildes), Graustufenumwandlungen
(Schwarzweiss) oder eine Colorkey-Bearbeitung. Die Preise berechnen sich nach Aufwand - sprechen Sie mich einfach an.

Fotoabzüge, Leinwand, Acryl etc.
Möchten Ihre absoluten Favoriten edel als Metallic-Fotoabzug, auf Leinwand oder hinter Acryl präsentieren?
Nennen Sie mir Ihre Wünsche - gerne unterbreite ich Ihnen ein Angebot.
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