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Bronze 

• Kennenlerngespräch (Face Time, Skype, WhatsApp etc.), um den Ablauf und  individuelle 
Wünsche zu besprechen 

• Alle Bilder mit grundlegender Kontrast- und Farboptimierung 
• Online-Galerie mit Download-Möglichkeit für euch und eure Gäste (drei Monate verfügbar) 
• Upload-Funktion für eure Gäste, damit ihr so schnell wie möglich an die Fotos  und 

Videos eurer Gäste kommt 
• Mit Musik untermalte Slideshow mit euren schönsten Bildern 
• 10 bearbeitete Bilder, ggf. mit Retusche 
• 10 Fotoabzüge auf Porträt-Fotopapier 
• Drohneneinsatz gegen Aufpreis (50 €, sofern Wetter und Location es zulassen) 
• Fotobox kann gerne vermittelt werden 
• Verfügbarkeit: zwei Stunden 
• jede weitere Stunde: 169 € 
• Anfahrt innerhalb von 20 km um Frankfurt inklusive 

Euer Preis: 399 € 

Silber 

• Kennenlerngespräch (Face Time, Skype, WhatsApp, bei Entfernung unter 30 km gerne auch 
persönlich bei euch), um den Ablauf und individuelle Wünsche zu besprechen 

• Alle Bilder mit grundlegender Kontrast- und Farboptimierung auf einem USB-Stick  
• Online-Galerie mit Download-Möglichkeit für euch und eure Gäste (sechs Monate verfügbar) 
• Upload-Funktion für eure Gäste, damit ihr so schnell wie möglich an die Fotos und Videos 

eurer Gäste kommt 
• Mit Musik untermalte Slideshow mit euren schönsten Bildern 
• 20 bearbeitete Bilder, ggf. mit Retusche 
• 20 Fotoabzüge auf Porträt-Fotopapier 
• Holzbox mit euren Abzügen und dem USB-Stick 
• Drohneneinsatz gegen Aufpreis (50 €, sofern Wetter und Location es zulassen) 
• Fotobox kann gerne vermittelt werden 
• Verfügbarkeit: vier Stunden 
• jede weitere Stunde: 159 € 
• Anfahrt innerhalb von 30 km um Frankfurt inklusive 

Euer Preis: 599 € 



Gold 

• Kennenlerngespräch (Face Time, Skype, WhatsApp, bei Entfernung unter 50 km gerne auch 
auch persönlich bei euch), um den Ablauf und individuelle Wünsche zu besprechen 

• Kennenlernshooting (Verlobungsshooting) optional für 149 € Aufpreis (1,5 Stunden) 
• Location-Check mit euch (bei Distanzen über 50 km würde ich euch bitten, mir Bildmaterial 

eurer Location zukommen zu lassen) 
• Alle Bilder mit grundlegender Kontrast- und Farboptimierung auf einem USB-Stick  
• Online-Galerie mit Download-Möglichkeit für euch und eure Gäste (ein Jahr verfügbar) 
• Upload-Funktion für eure Gäste, damit ihr so schnell wie möglich an die Fotos und Videos 

eurer Gäste kommt 
• Mit Musik untermalte Slideshow mit euren schönsten Bildern 
• 30 bearbeitete Bilder, ggf. mit Retusche 
• 30 Fotoabzüge auf Porträt-Fotopapier 
• Holzbox mit euren Abzügen und dem USB-Stick 
• Drohneneinsatz inklusive (sofern Wetter und Location es zulassen) 
• Fotobox kann gerne vermittelt werden 
• Verfügbarkeit: acht Stunden 
• jede weitere Stunde: 149 € 
• Anfahrt innerhalb von 50 km um Frankfurt inklusive 

Euer Preis: 1.099 € 

Platin 

• Kennenlerngespräch (Face Time, Skype, WhatsApp, bei Entfernung unter 50 km    
gerne auch auch persönlich bei euch), um den Ablauf und individuelle Wünsche zu besprechen 

• Kennenlernshooting (Verlobungsshooting) optional für 149 € Aufpreis (1,5 Stunden) 
• Location-Check mit euch (bei Distanzen über 50 km würde ich euch bitten, mir Bildmaterial 

eurer Location zukommen zu lassen) 
• Alle Bilder mit grundlegender Kontrast- und Farboptimierung auf einem USB-Stick  
• Online-Galerie mit Download-Möglichkeit für euch und eure Gäste (ein Jahr verfügbar) 
• Upload-Funktion für eure Gäste, damit ihr so schnell wie möglich an die Fotos und Videos 

eurer Gäste kommt 
• Mit Musik untermalte Slideshow mit euren schönsten Bildern 
• 40 bearbeitete Bilder, ggf. mit Retusche 
• 40 Fotoabzüge auf Porträt-Fotopapier 
• Holzbox mit euren Abzügen und dem USB-Stick 
• Fotobuch (ca. 20 Seiten) 
• Drohneneinsatz inklusive (sofern Wetter und Location es zulassen) 
• Fotobox kann gerne vermittelt werden 
• Verfügbarkeit: 10 Stunden 
• jede weitere Stunde: 139 € 
• Anfahrt innerhalb von 100 km um Frankfurt inklusive 

Euer Preis: 1.299 € 



Diamant 

• Kennenlerngespräch (Face Time, Skype, WhatsApp, bei Entfernung unter 50 km    
gerne auch persönlich bei euch), um den Ablauf und individuelle Wünsche zu besprechen 

• Kennenlern-Shooting inklusive (falls gewünscht) 
• Location-Check mit euch (bei Distanzen über 50 km würde ich euch bitten, mir Bildmaterial 

eurer Location zukommen zu lassen) 
• Alle Bilder mit grundlegender Kontrast- und Farboptimierung auf einem USB-Stick  
• Online-Galerie mit Download-Möglichkeit für euch und eure Gäste (ein Jahr verfügbar) 
• Upload-Funktion für eure Gäste, damit ihr so schnell wie möglich an die Fotos und Videos 

eurer Gäste kommt 
• Mit Musik untermalte Slideshow mit euren schönsten Bildern 
• 50 bearbeitete Bilder, ggf. mit Retusche 
• 50 Fotoabzüge auf Porträt-Fotopapier 
• Holzbox mit euren Abzügen und dem USB-Stick 
• Fotobuch (ca. 20 Seiten) 
• Drohneneinsatz inklusive (sofern Wetter und Location es zulassen) 
• Fotobox kann gerne vermittelt werden 
• Verfügbarkeit: 14 Stunden 
• Bis zu zwei weitere Stunden Verfügbarkeit werden nicht zusätzlich abgerechnet 
• jede weitere Stunde: 129 € 
• Anfahrt innerhalb von 100 km um Frankfurt inklusive 

Euer Preis: 1.699 € 

Aufpreise 

Jede Stunde Secondshooter (Salma) berechnen wir mit 50 € Aufpreis. 

Für die Option Film + Foto addiert ihr bitte 100 € pro Stunde.  

Ein konkretes Beispiel: unser Gold-Paket kostet in der Einzelbegleitung 1.099 €. Mit 
Secondshooter liegt ihr bei 1.499 €. Bucht ihr die Option Film + Foto (zwei Leute und 
zusätzliches Equipment) müsst ihr 1.899 € in euer Hochzeitsbudget aufnehmen.


