PREISLISTE PAARE & FRIENDS 2015
PAARSHOOTING

FOTOGRAF: ELDAR BOCK

Folgende Leistungen sind bei allen
Angeboten bereits inkludiert:

PREIS: 249 €

.............................................................................................................................................................................................
- einstündiges Fotoshooting für zwei Personen
- mehrere Stunden individuelle Bildveredelung

- kostenloses Vorgespräch und Beratung vor Ort
- ca. 30 optimierte inkl. 5 retuschierte Bilder

 kostenlose Anfahrt im Umkreis
von 10km ab Hannover - Mitte

.............................................................................................................................................................................................

 alle Bilder in Hochauflösung zum
kostenlosen Onlinedownload

Anfahrt: kostenlos im Umkreis von 10 km ab
Stundensatz: nach Ablauf der ersten 60 Minuten
Hannover Mitte, anschließend verrechnen wir 0,5 € / km. gilt ein Stundensatz von 100 € je weitere Stunde.

 alle retuschierten Bilder enthalten
kein Wasserzeichen

.............................................................................................................................................................................................
Zusatzoptionen

Erhältliche Ausdrucke (Fotopapier)

× DVD mit allen entstandenen Aufnahmen: zzgl. 10 €
× pro weiteres retuschiertes Bild: zzgl. 10 € / Stk.
× Expresslieferung innerhalb von 24h: zzgl. 100 €
× optimierte Bilder ohne Wasserzeichen: zzgl. 25 €
× Fotoshooting @ Mietstudio: auf Anfrage

× 10 x 15 (Standard)
× 15 x 21 (A5)
× 21 x 30 (A4)
× 30 x 40 (A3)

Im Verhinderungsfall bitten wir Sie, uns bis spätestens
drei Tage vor dem vereinbarten Termin abzusagen.
Andernfalls gelten die Richtlinien der AGB.

Print auf Leinwand
× 30 x 40 (A3)
× 40 x 60 (A2)
× 60 x 90 (A1)

zzgl. 2 €
zzgl. 4 €
zzgl. 6 €
zzgl. 10 €

zzgl. 40 €
zzgl. 50 €
zzgl. 70 €

matt
hochglanz
metallic
seidenraster

kostenlos
kostenlos
zzgl. 2 €
zzgl. 2 €

 Bildoptimierung und Bildretusche
sind bereits für eine bestimmte
Anzahl Bilder kostenlos enthalten
 kostenloser Versand für Prints
und Ausdrucke auf Fotopapier
 professionelle Planung und Beratung
vor, während und nach dem Shooting
 alle Bilddateien sind online während
einem Jahr für Sie zugänglich
 professionelles mobiles Fotostudio

Fotowerk Hannover / +49 (0) 176 9661 0000 / info@fotowerk-hannover.de
Wir sind rund um die Uhr erreichbar. Sie erhalten innerhalb von 24h eine Antwort auf Ihre Anfrage.
Das Fotowerk Hannover behält sich das Recht vor, die Preise bei Pauschalangeboten variieren zu lassen.

PREISLISTE PAARE & FRIENDS 2015
FRIENDSSHOOTING

FOTOGRAF: ELDAR BOCK

PREIS: 249 €

.............................................................................................................................................................................................
- einstündiges Fotoshooting für zwei o. mehr Personen
- mehrere Stunden individuelle Bildveredelung

- kostenloses Vorgespräch und Beratung vor Ort
- ca. 30+ optimierte inkl. 5 retuschierte Bilder

.............................................................................................................................................................................................
Anfahrt: kostenlos im Umkreis von 10 km ab
Stundensatz: nach Ablauf der ersten 60 Minuten
Hannover Mitte, anschließend verrechnen wir 0,5 € / km. gilt ein Stundensatz von 100 € je weitere Stunde.
.............................................................................................................................................................................................
Zusatzoptionen

Erhältliche Ausdrucke (Fotopapier)

× DVD mit allen entstandenen Aufnahmen: zzgl. 10 €
× pro weiteres retuschiertes Bild: zzgl. 10 € / Stk.
× Expresslieferung innerhalb von 24h: zzgl. 100 €
× optimierte Bilder ohne Wasserzeichen: zzgl. 25 €
× pro weitere Person: zzgl. 10 €

× 10 x 15 (Standard)
× 15 x 21 (A5)
× 21 x 30 (A4)
× 30 x 40 (A3)

Im Verhinderungsfall bitten wir Sie, uns bis spätestens
drei Tage vor dem vereinbarten Termin abzusagen.
Andernfalls gelten die Richtlinien der AGB.

Print auf Leinwand
× 30 x 40 (A3)
× 40 x 60 (A2)
× 60 x 90 (A1)

zzgl. 2 €
zzgl. 4 €
zzgl. 6 €
zzgl. 10 €

matt
hochglanz
metallic
seidenraster

kostenlos
kostenlos
zzgl. 2 €
zzgl. 2 €

zzgl. 40 €
zzgl. 50 €
zzgl. 70 €

Fotowerk Hannover / +49 (0) 176 9661 0000 / info@fotowerk-hannover.de
Wir sind rund um die Uhr erreichbar. Sie erhalten innerhalb von 24h eine Antwort auf Ihre Anfrage.
Das Fotowerk Hannover behält sich das Recht vor, die Preise bei Pauschalangeboten variieren zu lassen.

