Hochzeitsangebot „Ivory“
Das perfekte Paket für eure Hochzeit: Eine klassische
Hochzeitsreportage mit premium Fotoalbum.
Dieses Angebot umfasst:
•
•
•
•

•
•

Eine klassische Hochzeitsreportage in 4 Stunden, bei der ich all die kleinen
Details fotografisch festhalte, die euch selbst an diesem ereignisreichen
Tag entgehen würden
Mit herrlichen Paarfotos von euch und viele Gruppen- und Familienfotos in
allen erdenklichen Kombinationen, als Erinnerung für euch und eure Lieben.
Alle Fotos bekommt ihr komfortabel als Downloadlink - in höchster
Auflösung und inklusive vollem Verwendungsrecht "N2"
Als HIGHLIGHT ist auch ein premium Fotoalbum in Studioqualität Inkludiert,
mit etwa 30x30cm Größe und 18 Seiten in Layflatbindung (!) und
beindruckendem Front-Glascover ... sowie ein separates Coverschutzbuch,
in dem das Fotobuch "geschützt" aufbewahrt wird.
Alle ausgearbeiteten und bearbeiteten Bilder werden bequem per
Downloadlink in maximaler Qualität und mit vollen Verwendungsrechten
(N2) übersendet.
Als GOODIE erhaltet Ihr zusätzlich eine ONLINE Galerie mit LINK zum
Versenden an eure Familien und Freunde

Pauschalpreis:

€ 1433,- brutto

(Nähere Details und Bedingungen per separatem Angebot, Stand 04. 2021)

Erweiterungsmöglichkeiten
Fehlt noch eine Kleinigkeit … ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ein zweiter Foto/Videograf – für noch mehr einzigartige Momente – pro
Stunde € 240,Ein zweites Hochzeitsalbum im selben Design und der selben Ausführung
wie das Hauptalbum € 380,Ein „Eltern-“ Fotoalbum – im selben Design wie das Hauptalbum, aber
etwas kleiner und einfacher in der Ausführung, bzw. ohne Coverschutzbuch
€ 180,Nutzung unseres exklusiven Holz-Schwibbogen in Herzform auf stabilem
Stahlfußständer, mit goldener Kordel und Kreidetafel € 120,Ein Video HIGHLIGHTTRAILER eurer Hochzeit pro Stunde Aufnahmezeit
(neben der Gesamtzeit des Reportagepakets, können auch einzelne
Stunden eures „schönsten Tages“ verfilmt werden) – pro Stunde € 360,Ein Video im DOKUMENTARSTIL = ohne Videoschnitt und mit Originalton –
pro Stunde € 120,„OLD SCHOOL“ Holzbox - handgefertigte Holzbox (@Waldviertler
Handwerk) - gefüllt mit einem USB Stick und einer Auswahl an gedruckten
(10x15cm) Fotos. - € 120,Druckwerk „Fotoleinwand auf Keilrahmen“ € 300,Druckwerk „Gallery Print auf Acrylglas“ € 370,Druckwerk „Geschenkebox mit 20 Fine Art Prints“ € 360,Übermittlung Rohmaterial als Weblink € 460,Nutzung einer Foto-Online-Galerie für 1 Jahr € 130,…
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