Reportage Trauungen / Taufen / Feiern
Unter Reportagefotografie versteht man das Fotografieren ohne
zu inszenieren. Wir begleiten Sie also bei Ihrer Trauung, Taufe oder
Feier und halten diese Momente in schönen Bildern für immer fest.
Dabei legen wir großen Wert darauf nicht zu stören: Wir arbeiten
stets dezent und arbeiten mit leisen Kameras und ohne Blitzlicht.
Gerne bieten wir Ihnen auch ganz individuell unsere fotografische
Begleitung über den ganzen Tag hinweg an.

fotografische Reportage
bis zu einer Stunde				
je weitere angef angene Stunde		

		
		

249,00 €
149,00€

- sie erhalten die besten Motive grundkorigiert
hochauflösend als Datei
- alternativ zu Bilddaten erhalten Sie je einen Abzug auf
edlem Pearlpapier im Format 13x18 mit weißem Rand
- gerne können wir die entstandenen Bilder
gegebenenfalls auch in Ihr Hochzeitsbuch
mit einbeziehen.
- Der Preis bezieht sich auf Trauungen, die im Umkreis
von 20 Kilometern von unserem Standort stattfinden.

Foto Zolleis KG - Badgasse 10-12 - 86637 Wertingen - fon: +49 8272 2460
www.foto-zolleis.de

reportagefotografie.
Zusatzleistungen

A l te r n a t i ven und Zus ätze				
- Familien- oder Gruppenaufnahmen bis 15 Personen
je Variante (erhöhter Nachbearbeitungsaufwand)

25,00 €

- Papierabzug im Format 13x18 von Ihrer Reportage

ab 0,99 €

- fotografische Ganztagesbegleitungen		

Preis auf Anfrage

- große Gruppenaufnahme ab 20 Personen		

Preis auf Anfrage

- Trauungen die ausserhalb von 20 km Umkreis von
unserem Standort stattfinden				
Preis auf Anfrage

Informatives

we r t vo l l e H i nwei s e für I hre H o c hzei ts s er i e
- Terminvereinbarung: bitte vereinbaren Sie einen
persönlichen Termin, damit wir uns gut auf Sie
vorbereiten können.
- beim Fotografieren halten wir uns sehr dezent im Hintergrund
damit wir Ihre Trauung nich stören.
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