Thomas Kiewning  Kreillerstraße 36  81673 München
www. u n s e r - h o c h z e i t s f o t o g r a f - m u e n c h e n . d e

Vorwort
Damit ihr nicht die "Katze im Sack" kauft, treffen wir uns frühzeitig und schneidern für euch das
passende Angebot zusammen um eure Wünsche zu erfüllen. Dabei ist mir sehr wichtig, daß wir
das optimale Angebot für Euch gemeinsam erstellen. Das ganze selbstverständlich (bei uns!)
zum fairen Festpreis ohne im nachhinein erhobenen Versteckten Kosten wie zum Beispiel für
Anfahrt, Bildbearbeiten, Fotoausdruck, usw.
Kontaktiert mich noch heute und wir machen einen Termin für ein kostenfreies und
unverbindliches Vorabgespräch aus, bei dem wir über die Details und den Ablauf eurer
Hochzeit sprechen und ein individuelles maßgeschneidertes Angebot erstellen.

Paket 1 - "Standesamt"
- Fotoreportage ihrer Hochzeit bis zu 2 Stunden
- Professionelle Nachbearbeitung ihrer Hochzeitsbilder
- bedruckte DVD mit allen Fotos in hoher Auflösung als JPG
- privates Nutzungsrecht ihrer Fotos

445,- Euro
373,95 Euro netto

Stundensatz
- erste Stunde*: 295,00 Euro (247,90 Euro netto)

Paket 2 - "Trauung & Empfang"

- jede weitere Stunde: 150,00 Euro (126,06 Euro netto)
- erste Stunde für Assistent**: 119,00 Euro (100,00 Euro netto)

- Fotoreportage ihrer Hochzeit bis zu 5 Stunden

- jede weitere Stunde für Assistent**: 60,00 Euro (50,42 Euro netto)

- Professionelle Nachbearbeitung ihrer Hochzeitsbilder

* inkl. An- und Abfahrtkosten innerhalb Großraum München
** Assistent als zweiter Fotograf, Beleuchter oder Aufsicht Photobooth

- bedruckte DVD mit allen Fotos in hoher Auflösung als JPG
- auf Wunsch mit zusätzlichen zweiten Fotografen / Assistent
- privates Nutzungsrecht ihrer Fotos

895,- Euro
752,10 Euro netto

Photobooth - der Renner auf jeder Feier!
- Hintergrundsystem mit Leinwand oder Greenwall

Paket 3 - "Vorbereitung, Trauung & Feier"

- diverse Hüte, Schilder, Brillen, usw
- Fotosofortausdruck zum Mitnehmen oder fürs Album

- Fotoreportage ihrer Hochzeit bis zu 10 Stunden

- alle Fotos werden auch digital als JPG geliefert
Grundpreis: 295,00 Euro (247,90 Euro netto) für 3 Stunden
+ jede weiter Stunde: 59,50 Euro (50,- Euro netto)

- bedruckte DVD mit allen Fotos in hoher Auflösung als JPG

Fotosofortausdruck: 195,00 Euro (163,87 Eur netto) für 3 Stunden
+ jede weitere Stunde: 59,50 Euro (50,- Euro netto)

- privates Nutzungsrecht ihrer Fotos

Personalisierte Fotovorlage: 59,50 Euro (50,- Euro netto)

Preisliste (Stand 01.08.2017)

- Professionelle Nachbearbeitung ihrer Hochzeitsbilder

- auf Wunsch mit zusätzlichen zweiten Fotografen / Assistent

1.645,- Euro
1.382,36 Euro netto

www.unser-hochzeitsfotograf-muenchen.de |  tom@unser-hochzeitsfotograf-muenchen.de |  0175 / 48 30 580

