
fotografie & film



HOCHZEITSPAKETE | FOTOGRAFIE

ich gratuliere euch herzlich zur verlobung und freue mich 
über euer interesse! 

mir ist die individuelle betreuung besonders wichtig. ich lade euch gerne zu einem 
persönlichen und unverbindlichen beratungsgespräch ein, bei dem wir gemeinsam 
die besonderheiten eures hochzeitstages besprechen. in diesem folder findet 
ihr einen auszug meiner angebote zur preisorientierung. buchbar sind wir für 
hochzeiten ab 3 stunden, so lange ihr wollt, gerne auch mehrere tage. 

die folgenden leistungen sind in allen buchungen „fotografie“ inkludiert:

 H team gmr wedding | fotograf gerry mayer-rohrmoser mit 2. fotografIn
 H pre-wedding shooting | ab einer buchung von 6 stunden
 H persönliches beratungsgespräch in wien
 H anreise: innerhalb wien und umgebung sowie neusiedl am see und umgebung
 H abgabe in 2 - 3 wochen nach dem hochzeitstag
 H alle fotos sorgfältig ausgewählt und fine art optimiert
 H alle fotos in höchster auflösung auf dvd/usb-stick 
 H musikalisch untermalte und passwortgeschützte web-download-galerie, 

online für mindestens 1 jahr
 H gmr wedding present® 15 fotoabzüge in einer exklusiven fotobox



HOCHZEITSPAKETE | FILM

wir stehen für „gänse-haut-stimmung“

ich freue mich, euch neben meiner hochzeitsfotografie unsere stimmungsvollen 
gmr hochzeitsfilme anbieten zu können - hochzeitsfotos und film, alles aus einer 
hand. unser erfahrenes gmr kamerateam begleitet euren hochzeitstag und hält 
die schönsten momente filmisch fest.

unser gmr hochzeitsfilm ist ausschliesslich in kombination mit einem 
hochzeitspaket „fotografie“ ab 5 stunden buchbar - so lange ihr wollt, gerne 

auch mehrere tage.

die folgenden leistungen sind in allen buchungen „film“ inkludiert:

 H team gmr wedding | kamerateam
 H anreise: innerhalb wien und umgebung sowie neusiedl am see und umgebung 
 H video kann auf wunsch in die foto-web-download-galerie eingebettet werden
 H abgabe in 3 - 4 wochen nach dem hochzeitstag
 H gmr hochzeitsfilm auf dvd/usb-stick

gmr hochzeitsfilme findet ihr unter: www.gmr-wedding.at/film



film #5
5 stunden

2 bis 3 minuten film 

eur 600.-

foto #6
6 stunden

300 bis 350 fotos
+ pre-wedding shooting

eur 1.500.-



foto #8
8 stunden

400 bis 450 fotos
+ pre-wedding shooting

eur 1.750.-

film #8
8 stunden

3 bis 4 minuten film 

eur 960.-



foto #10
10 stunden

450 bis 500 fotos
+ pre-wedding shooting

eur 2.100.-

film #10
10 stunden

4 bis 5 minuten film 

eur 1.200.-



standesamt
3 stunden

200 bis 250 fotos

eur 900.-



paarfotos
1 stunde

50 bis 100 fotos

eur 300.-



FOTOPEPI

unser fotopepi steht euch gerne zur verfügung und 
möchte sich selbst vorstellen: 

„hallo! ich heisse fotopepi und bin die eleganteste 
fotobox in wien. ganz in weiss passe ich zu jeder 
hochzeit. ich mache fotostreifen im format 5x15 cm aber 
auch gerne gästebuchfotos zum einkleben im format 
10x15 cm.“ in allen buchungen sind inkludiert:

 H zustellung innerhalb wien
 H auf- & abbau
 H prints im persönlichen hochzeitsdesign
 H 2 modi: gästebuchprints & partystreifen
 H 5 verschiedene foto-filter-modi 
 H web-download-galerie mit allen prints

  
 H basic 400 | 5 stunden - eur 450.- 

400/200 sofortbilder (5x15 cm / 10x15 cm)

 H premium 800 | 6 stunden - eur 600.-
800/400 sofortbilder (5x15 cm / 10x15 cm)   
inklusive requisitenkiste standard  
durchgehende fachkundige betreuung

 H all inklusive | 7 stunden - eur 750.-
unlimitierte sofortbilder   
inklusive requisitenkiste gross  
durchgehende fachkundige betreuung

mehr informationen unter: www.fotopepi.at



HOCHZEITSBÜCHER

 H gmr wedding book® - eur 500.-
gmr story-telling layout®
hard cover einband mit individuellem fotocover
fotos in verschiedenen abbildungsgrössen, ca. 150 seiten 
im panoramaformat 54x20 cm

 H gmr premium wedding book® - eur 700.-
gmr story-telling layout®
fine art einband mit foto hinter acrylglas
hochwertige präsentationsbox, ca. 120 seiten
im grossformat 60x30 cm

 H gmr book bound additionals® - ab eur 200.-/buch
kleinere kopien des brautpaarbuchs
nur in kombination mit grösserem gmr book® bestellbar



natürliche hochzeitsfotos statt 
gestellter posen, qualität und das 

gefühl für den moment

der fokus meiner arbeit liegt immer auf einer 
kreativen, natürlichen herangehensweise und 
auf technischer qualität für hochwertige 
bilder. als professioneller hochzeitsfotograf 
mit langjähriger erfahrung in den bereichen 
hochzeitsfotografie, reportage und portrait 
bin ich ein verlässlicher begleiter an eurem 
hochzeitstag.

ich freue mich auf ein persönliches gespräch und 
wünsche euch alles gute für die vorbereitungen.

sendet mir eure anfrage gerne über:
www.gmr-wedding.at/anfrage

was „meine hochzeitspaare“ über mich sagen, findet ihr hier:
www.gmr-wedding.at



petrusgasse 14 
1030 wien

berggasse 41
7100 neusiedl am see

+43  660 744 755 7

wedding@mayer-rohrmoser.at
www.gmr-wedding.at

social media
www.facebook.com/gmrwedding

www.instagram.com/gmrwedding


