Mein Angebot

Hochzeitsfotografie

Willkommen
Ich freue mich über euer Interesse
an meinem Angebot.
Auf den folgenden Seiten findet ihr verschiedene Möglichkeiten für die
fotografische Begleitung eurer Hochzeit.
Falls für euch nicht das passende Paket dabei ist,
stelle ich euch gerne ein individuelles Angebot zusammen.
Details können wir auch gerne persönlich
bei einer gemütlichen Tasse Kaffe besprechen.



Package „mini“
Details

Dieses Paket ist perfekt geeignet für
kürzere Hochzeiten.
Bei allen Fotobegleitungen lege ich großen
Wert auf die “Story” hinter den Bildern
und fange für euch die Emotionen eures
besonderen Tages ein.
Den Ablauf bestimmt ihr natürlich selbst.
Da ich mittlerweile viele Hochzeiten miterlebt habe, haben sich auch schon so einige
Abläufe gut bewährt und viele Tipps angesammelt. Für das Paarshooting plant bitte
1 Stunde Zeit ein. Ich berate euch gerne in
Bezug auf das Timing der Fotos.

€ 1.490,00

4 Stunden
z.B. Paarshooting, Standesamt/freie Trauung, Agape &
Familienfotos
mind. 200 Bilder
Meistens werden es noch mehr. Bei meinen WeddingPackages bucht ihr ein “Gesamtpaket”. Auch wenn mehr
Bilder entstehen, gibt es hierfür keinen Aufpreis und ihr
müsst diese nicht auswählen, die gibt’s einfach dazu!
inklusive:


ca. 1 Std. Vorgespräch



Fahrtkosten im Umkreis von 30 km ab Eferding



Bildbearbeitung



Bilder digital in voller Auflösung auf einem
schönen 8 GB USB-Stick



Online-Galerie für ca. 4 Wochen



Geschenkpaket mit ca. 15 Abzügen



persönliche SLIDESHOW

Package „midi“
Details

Bei diesem Paket ist genug Platz für
Getting Ready, First Look, Standesamt,
Kirche, Agape und Familienbilder.
Bei allen Fotobegleitungen lege ich großen
Wert auf die “Story” hinter den Bildern
und fange für euch die Emotionen eures
besonderen Tages ein.
Den Ablauf bestimmt ihr natürlich selbst.
Da ich mittlerweile viele Hochzeiten miterlebt habe, haben sich auch schon so einige
Abläufe gut bewährt und viele Tipps angesammelt. Für das Paarshooting plant bitte
1 Stunde Zeit ein. Ich berate euch gerne in
Bezug auf das Timing der Fotos.

€ 2.490,00

8 Stunden
z.B. Getting Ready, First Look, Paarshooting, Standesamt,
freie Trauung/Kirche,Agape, Familienfotos, Bilder der Location & Ambiente, etc.
mind. 500 Bilder
Meistens werden es noch mehr. Bei meinen WeddingPackages bucht ihr ein “Gesamtpaket”. Auch wenn mehr
Bilder entstehen, gibt es hierfür keinen Aufpreis und ihr
müsst diese nicht auswählen, die gibt’s einfach dazu!
inklusive:


ca. 1 Std. Vorgespräch



Fahrtkosten im Umkreis von 30 km ab Eferding



Bildbearbeitung



Bilder digital in voller Auflösung auf einem
schönen 8 GB USB-Stick



Online-Galerie für ca. 4 Wochen



Geschenkpaket mit ca. 15 Abzügen



persönliche SLIDESHOW

Package „maxi“
Details

Bei diesem Paket ist genug Platz vom
Getting Ready bis zum ersten Tanz und
natürlich alles dazwischen.
Bei allen Fotobegleitungen lege ich großen
Wert auf die “Story” hinter den Bildern
und fange für euch die Emotionen eures
besonderen Tages ein.
Den Ablauf bestimmt ihr selbst. Da ich
mittlerweile viele Hochzeiten miterlebt
habe, haben sich auch schon so einige Abläufe gut bewährt und viele Tipps angesammelt. Für das Paarshooting plant bitte
1 Stunde Zeit ein. Ich berate euch gerne in
Bezug auf das Timing der Fotos.

€ 2.990,00

10 Stunden
z.B. Getting Ready, First Look, Paarshooting, Standesamt,
freie Trauung/Kirche, Agape, Familienfotos, Locationfotos, Hochzeitsmahl, Torte & Tanz
mind. 700 Bilder gesamt
Meistens werden es noch mehr. Bei meinen WeddingPackages bucht ihr ein “Gesamtpaket”. Auch wenn mehr
Bilder entstehen, gibt es hierfür keinen Aufpreis und ihr
müsst diese nicht auswählen, die gibt’s einfach dazu!
inklusive:


ca. 1 Std. Vorgespräch



Fahrtkosten im Umkreis von 30 km ab Eferding



Bildbearbeitung



Bilder digital in voller Auflösung auf einem
schönen 8 GB USB-Stick



Online-Galerie für ca. 4 Wochen



Geschenkpaket mit ca. 15 Abzügen



persönliche SLIDESHOW

Verlobungsshooting
Details

Es ist wunderbar und wertvoll, wenn wir
uns schon vor eurem Hochzeitstag bei einem Shooting besser kennenlernen!
Deshalb möchte ich euch hier nochmal besonders ein Verlobungsshooting ans Herz
legen.

Ca. 1,5 Stunden, mind. 60 Bilder
Wir können eine (oder mehrere) besondere Location(s)
wählen und das Shooting perfekt timen, sodass wir beste
Lichtverhältnisse schaffen (z.B. Sonnenuntergang)!
inklusive:

Ihr wisst dann, was euch an eurem Hochzeitstag erwartet und auch ich kann mich
noch besser auf euren Tag vorbereiten!

€ 270,00*
*ohne Weddingpackage € 370,00



Fahrtkosten im Umkreis von 30 km ab Eferding



Bildbearbeitung



Bilder digital in voller Auflösung auf einem
schönen 8 GB USB-Stick



Online-Galerie für ca. 4 Wochen



Geschenkpaket mit ca. 15 Abzügen



persönliche SLIDESHOW

After Wedding
Für alle, die den Tag ganz intensiv mit ihren
Gästen verbringen möchten, oder einfach
gerne nochmal ins Hochzeitsoutfit schlüpfen!
Am Hochzeitstag ist der Zeitplan meistens
straff und beim After-Wedding-Shooting,
können wir uns genug Zeit nehmen, um
uns nochmal richtig kreativ auszutoben.
Ihr schlüpft nochmal in euer HochzeitsOutfit, wir treffen uns bei bestem Licht und
ganz entspannt bei eurer Wunsch-Location
und ihr könnt euren Tag noch einmal revue
passieren zu lassen.

€ 370,00
*ohne Weddingpackage € 470,00

Details
Ca. 2 Stunden, mind. 100 Bilder
Wir können eine (oder mehrere) besondere Location(s)
wählen und das Shooting perfekt timen, sodass wir beste
Lichtverhältnisse schaffen (z.B. Sonnenuntergang)!
Auch falls das Wetter an eurem Hochzeitstag nicht eurem
Wunsch entspricht, bietet ein After-Wedding-Shooting
eine super Möglichkeit das auszugleichen.
inklusive:


Fahrtkosten im Umkreis von 30 km ab Eferding



Bildbearbeitung



Bilder digital in voller Auflösung auf einem
schönen 8 GB USB-Stick



Online-Galerie für ca. 4 Wochen



Geschenkpaket mit ca. 15 Abzügen



persönliche SLIDESHOW

Getting Ready
Beginnen wir die Geschichte …
Ein besonders schöner Einstieg ist für mich
persönlich das Getting Ready. Die Vorfreude liegt in der Luft und die Stimmung
an diesem Morgen ist einfach eine ganz
besondere.
Diese aufregenden Momente einzufangen
und damit die Geschichte dieses Tages
zu beginnen, macht mir besonders große
Freude.
Auch der Bräutigam bereitet sich in den
Morgenstunden auf den Tag vor. Was sich
in dieser Zeit beim Partner abspielt, bekommt man gegenseitig nicht mit. Umso
schöner ist es, später auf den Bildern zu sehen, was beim jeweils anderen los war.

Ob es sich zeitlich vereinbaren lässt, sowohl die Braut als auch den Bräutigam bei
den Vorbereitungen zu begleiten, hängt
davon ab, wo ihr euch in dieser Zeit befindet. Falls ihr beispielsweise in einem
schönen Hotel übernachtet und euch in getrennten Zimmern fertigmacht, lässt sich
das perfekt vereinbaren.
Gerne können wir gemeinsam besprechen,
wie wir alles am besten unterbringen.

Euer Album
Der passende Rahmen für eure Bilder.
Ein Hochzeitsalbum gibt euren Bildern den
passenden Rahmen und bietet eine wunderschöne Möglichkeit eure Erinnerungen
festzuhalten und Freunden und Familie die
Bilder zu zeigen.
Ich übernehme gerne die Gestaltung und
Bestellung eures Albums. Ich lege bei den
Fotobüchern besonderen Wert auf eine
hohe Qualität und perfekte Verarbeitung.
Ein Fotobuch ist auch ein perfektes Geschenk zur Hochzeit – oder ein schönes
Dankeschön nach der Hochzeit für Freunde
& Familie. Für Fotobücher gibt’s auch Gutscheine!

Details
Edition „basic“
28 x 28 cm
Hardcover, Umschlag matt mit Bild oder Textiloberfläche,
stabile Innenseiten glänzend oder matt

ab € 250,00
Edition „deluxe“
30 x 30 cm
in einer edlen Holzbox mit Textiloberfläche, hochwertiger
fester Umschlag mit Textiloberfläche & Lasergravur, Innenseiten matt, extra dick

ab € 450,00

Meine Leistung
Ich halte an diesem Tag alles Wichtige für
euch fest!
Vom Getting Ready über die Paarfotos, Bilder von der Trauung, der Agape und der
Feier bis hin zu den Details wie Deko, Ringe
& Strauß.
Besonders wichtig ist es mir, natürliche
Momente einzufangen und so die schönsten Emotionen festzuhalten. Auch das Ambiente und die Stimmung spielen daher
eine wichtige Rolle auf meinen Bildern.
Gemeinsam vereinbaren wir, wann euer
“Package” starten soll und was euch dabei
wichtig ist.
Inkludiert ist natürlich auch die Bildbearbeitung. Jedes von mir ausgewählte Bild
wird in der Nachbearbeitung optimiert und
bekommt meinen besonderen Bildstil.

Das Ganze kommt in einem schönen Päckchen, inkl. ca. 15 Abzügen und einem schönen USB-Stick, zu euch nach Hause - in
hochauflösender Qualität und ohne Wasserzeichen.
Die Anzahl der Bilder ist eine Mindestanzahl. Oft entstehen aber mehr tolle Bilder,
die ich euch gerne dazugebe! Ihr bekommt
von mir ein Gesamtpaket.
Da ich an diesem Tag keine richtige
„Pause“ mache, bitte ich euch mir im Laufe
des Tages Essen & Trinken zur Verfügung
zu stellen.
Ich hoffe mein Angebot sagt euch zu und
ich freue mich, wenn wir uns kennenlernen!
Alles Liebe

Rechtliches
Gültigkeit
Dieses Angebot ist unverbindlich. Ich behalte mir vor, bis zur
schriftlichen Auftragsbestätigung weitere Angebote für den
angefragten Termin zu legen. Eine Buchung ist erst mit Erhalt
der Anzahlung fixiert.
AGB’s
Damit auch alles seine Richtigkeit hat, hier noch der Hinweis
auf meine Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
In den AGB’s findet ihr alles bzgl. Zahlung, Bildrechte, Veröffentlichungsrechte, usw. Bitte macht euch damit vertraut
und kontaktiert mich gerne bei Unklarheiten!
Ihr findet meine AGB’s unter
www.juliaploechlphotography.com
(Impressum)
Veröffentlichung
Weil es ganz besonders wichtig ist, hier noch ein Hinweis
(Details dazu findet ihr in den AGB’s).
Meine Bilder sind meine Visitenkarte - Üblicherweise bleiben
die Bildrechte beim Urheber (Julia Plöchl Photography), dies
dient vor allem dazu, dass ich die Bilder für meine MarketingAktivitäten
(z.B. auf meiner Homepage, Facebook, Printmedien und Online Blogs, etc.) nutzen kann.
Meine Homepage bietet eine gute Möglichkeit zu sehen was
einen erwartet, wenn man mich bucht.
So können meine Kunden am besten herausfinden, ob wir
zueinander passen.
Falls ihr damit nicht einverstanden seid, erhöht sich der
Gesamtpreis um 10% - dies ist eine übliche Vorgehensweise
und ihr versteht das bestimmt.
Bitte gebt bei Veröffentlichung der Bilder im Internet (z.B.
Facebook, Instagram, Pinterest, …), einen Urheber-Hinweis
(wie z.B. Fotos by www.juliaploechlphotography.com).

Über mich
Ich bin Julia.
Und vielleicht bin ich eure Hochzeitsfotografin?
Ich liebe das Prickeln am Tag einer Hochzeit.
Das schöne Gefühl, wenn sich zwei Menschen
füreinander entscheiden.
Dieses Lebensereignis fotografisch zu begleiten,
ist für mich eine wunderschöne Aufgabe,
denn die Bilder erinnern euch auch später
an eure ganz besonderen Momente.
Meinen Bildstil könnt ihr auf meiner Homepage
kennenlernen, mein Angebot auf diesen Seiten - und
mich, gerne bei einem gemütlichen Kaffee :)


Julia Plöchl Photography
Molkereistraße 20 | 4070 Eferding
office@juliaploechlphotography.com
www.juliaploechlphotography.com
T 0664/929 62 63

