
familyportrait 
für  Fami l ien & Gruppen       69,95 € 
- Aufnahmeserie von ca. 30 Minuten inkl. 3 Personen 
- abwechslungsreiche Serie mit Hintergrundwechseln 
   und Lichtsituationen 
- auch schwarz/weiss Aufnahmen möglich
- beim Aufnahmepreis sind keine Papierabzüge oder Daten inbegriffen 
- verschiedene Gruppenkombinationen sind möglich 
   ( z.B. Oma & Opa mit Enkel, Enkelkind alleine, Oma & Opa alleine ) 

familienzeit 
natür l iches  Fami l ienpor t ra i t  zu  Hause     499,- € 
- Aufnahmeserie von ca. 2,5 Stunden bei Ihnen zu Hause 
- natürliche Fotografie aus der Situation heraus 
- inkl. 15 hochauflösenden Daten und 15 Stk. 13x18 cm Abzügen auf 
   hochwertigem Lusterpapier aus unserem hauseigenen Labor 
- inkl. 1 hochwertige Vergrößerung im Format 30x40 cm 
- professionelle Bildretouche aller bestellten Bilder
- im Preis ist nur eine Familie enthalten; Gruppenbilder mehrerer Familien 
  auf Anfrage
- Anfahrt im Umkreis von 20 km um Wertingen inklusive
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Zusatzleistungen 
Alternat iven und Zusätze          
- jede weitere Person, die am Shooting teilnimmt                    3,00 € 
 
- gerne können wir Ihre MaxiPortraitserie auch  „on location“ 
  fotografieren, fragen Sie uns einfach.     Preis auf Anfrage 

Informatives 
wer t vol le  H inweise  für  I hre  Por t ra i tser ie 
- Terminvereinbarung: bitte vereinbaren Sie einen persönlichen Termin, 
   damit wir uns gut auf Sie vorbereiten können. 

- bei den Aufnahmepreisen sind keine Papierabzüge oder Daten inbegriffen.

- vor jeder Serie werden sie von uns abgepudert

- Kleidung: Wählen Sie Kleidungsstücke aus, in denen Sie sich 
   wohl fühlen und die Ihnen gut stehen. 
   Bitte keine extrem feinen Muster auswählen.

- tragen Sie vor den Aufnahmen keine glänzenden Cremes auf, 
   da Ihre Haut sonst sehr stark reflektiert und auf dem 
   späteren Bild unnatürlich aussieht. 

- große Gruppen über 15 Personen haben in unserem Studio 2 platz

- Nach den Aufnahmen benötigen wir ein wenig Zeit um 
   die entstandenen Bilder zu sichern und vorab zu bearbeiten. 
   Danach erhalten Sie von uns Ihren persönlichen, geschützten Zugang 
   zu unserem Webshop. Dort können Sie die Bilder sichten und direkt 
   Abzüge bestellen.

- Stand dieser Informationen und Preise: September 2017 ohne Gewähr
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