Paketpreise standesamtliche oder kirchliche Trauung
Standesamtliche Trauung Classic bis 1 Std vor Ort
dieses Paket beinhaltet alle Fotos der Trauung (ca. 100) auf USB-Stick in meiner PortfolioQualität inkl. aller Brautpaarportraits
- Fotoserie vor, während und nach der Trauung mit Brautpaarportraits und Gruppen-/
Familienfotos

200,- € *
Standesamtliche Trauung Classic bis 2 Std vor Ort
dieses Paket beinhaltet alle Fotos der Trauung (ca. 200) auf DVD oder USB-Stick in
meiner Portfolio-Qualität inkl. aller Brautpaarportraits
- Fotoserie vor, während und nach der Trauung mit Brautpaarportraits und Gruppen-/
Familienfotos

320,- € *
Zusätzliche Leistungen:
- * inkl. MwSt., jede weitere angefangene Stunde 120,- €, 10 % Rabatt auf Hochzeitsalben
- Aufpreis für jedes weitere künstlerisch bearbeitete Foto ( B&W oder Vintage ) 7,- €
- elegante USB-Box in Kunstleder mit Hochzeit USB-Stick inkl.Versand 40,- €
- weitere Fahrtkosten ab 15 km werden mit 0,35 € pro Km berechnet.

Euer Hochzeitsalbum
3 verschiedene Hochzeitsalben 50 – 100 Seiten
auf hochqualitativem Fotopapier, Einband in
verschiedenen Farben in matt Kunstleder oder
Leineneinband
Fotoalbum Standard 50 Seiten à 28 x 28 cm

330,- € *

Fotoalbum Standard 100 Seiten à 28 x 28 cm

440,- € *

Fotoalbum Silverino 70 Seiten à 30 x 30 cm

400,- € *

Fotoalbum Silverino 90 Seiten à 30 x 30 cm

500,- € *

jedes weitere Album z.B. Eltern/Trauzeugen zum halben Preis

Fine Art Book Floricolor 100 Seiten à 30 x 40 cm

700,- € *
exklusive Box mit Hochzeits-USB-Stick

40,- € *

*inkl. MwSt. | exkl. Versandkosten | inkl. einmalige Designkosten
10 % Rabatt bei Buchung einer Reportage

Euer Hochzeitsvideo

Zunächst möchte ich betonen, dass ich Hochzeitsfotograf / Fotoreporter bin, daher haben die Fotos
meiner Reportagen absolute Priorität. Ich bin also kein Ersatz für Videografen mit dem Anspruch
eines professionellen Hochzeitsvideos.
Ich möchte mit meinen Fotos euren schönsten Tag noch einmal neu erleben lassen. Aber... mit einem
zusätzlichen Trailer von allen Highlights mit dem Gesang in der Kirche, den Reden und der Musik bei
der Feier, das ist doch was anderes und sehr herzergreifend. Ich biete mit meiner
Videodokumentation jedoch die Möglichkeit euren Hochzeitstag noch einmal unverfälscht wieder zu
erleben. Oftmals konnte das Brautpaar diese schönen Momente nicht genießen und entdeckten viele
Details, die ihnen am Hochzeitstag entgangen sind. Dazu verwende ich eine moderne Videocam mit
schwimmend gelagertem Objektiv, so dass Verwacklungen selten vorkommen. Das ermöglicht mir
das Filmen und Fotografieren zeitgleich, ohne dass die Qualität darunter leidet oder Momente
verpasst werden. Wie das funktioniert, zeige ich beim Vorgespräch.

Videopaket I (ca 20 min.) nur Kirche / Standsamt

*inkl. MwSt. | exkl. lizenzfreier Musik

120,- € *

Wissenswertes
Reisekosten:

Das Thema Licht

Die Anreise ist von München innerhalb15 Km kostenfrei, darüber
hinaus pro jeden gefahrenen Km 0,35 €.

Die Bildqualität, wie sie in meinem Portfolio zu sehen ist, hängt ab
von der Qualität des Lichts - sonniges Tageslicht am Vormittag oder
späten Nachmittag - und hat enorme Auswirkung auf das Ergebnis.
Grundvoraussetzung dafür das ich solche Fotos produzieren kann
ist, das ausreichendes natürliches Licht vorhanden ist „available
lights“, um meinen Bildstil gerecht zu werden. Schließlich werde ich ja
u.a. wegen der Fotos meines Portfolios gebucht.. Ich bitte zu
berücksichtigen, dass ein Shooting in der Tagesmitte eher nicht - und
wenn doch - im Schatten stattfinden sollte, also freie Flächen in der
Sonne sind zu dieser Zeit nicht ideal. Es ist mir sehr wichtig, dass
das Brautpaar versteht, zu welcher Tageszeit bzw. in welcher Phase
des Hochzeitstages das Licht für die Bilder wie in meinem Portfolio
gut bzw. ideal ist und wann ich besser eine Planungsveränderung
notfalls ein After-Wedding-Shooting vorschlage. Fotos zum Sunset,
gegen die Sonne fotografiert, sind logischerweise nicht um 12 Uhr
Mittags im Hochsommer möglich. Das klingt eigentlich einleuchtend
aber woher soll das ein „normaler“ Mensch anhand der Bilder
erkennen können? „Ich möchte solche Fotos haben :)“ Ich zeige und
erkläre was es dazu als Randbedingungen braucht, um diese
besagten „besseren Hochzeitsfotos“ auch zu ermöglichen.

Gültigkeit:
Ich halte mich 7 Tage an dieses Angebot gebunden. Dieses Angebot
gilt ausschließlich für Hochzeiten, die im Jahr 2017 gebucht werden.
Bei Erhalt eines Angebotes von KHB ist der angefragte Termin noch
buchbar und wird von mir vorgemerkt aber nicht reserviert. So lange
keine schriftliche Rückmeldung besteht und der Termin fixiert wird,
behält sich KHB vor, weitere Angebote für diesen Termin zu legen.
Anzahlung:
Mit der Buchung wird eine Anzahlung von 50 % der
Gesamtauftragskosten innerhalb 14 Tagen fällig.
Restzahlung: Das Honorar / Restzahlung muss am Tag der
Auftragsabwicklung in Bar oder per Überweisung zum nächsten
Werktag gezahlt werden.
Weitere Details siehe AGB's

Weitere Infos zu meiner Hochzeitsfotografie: http://top-hochzeitsfotografmuenchen.de/index.php/ueber-mich/faq

Für die optimale Darstellung der Fotos bitte Helligkeit und Kontrast des Monitors so einstellen, dass sich alle 24 Felder der Skala deutlich voneinander abheben.

AGB Kurzform
Allgemeine Geschäftsbedingungen von KHB Photographie Inh.
K-H Blasinger, Rubinsteinstr. 15, 81245 München, kurz KHB
genannt.
Rechtliches, bzw. das sog. „Kleingedruckte“, braucht's nicht,
wenn alles gut geht, aber sehr wichtig wenn was falsch läuft.
Daher bitte ich den folgenden Ansätzen kurze Aufmerksamkeit
zu schenken. Mit der Buchung akzeptiert der Auftraggeber alle
Bedingungen und Kosten aus diesem Angebot.
1. Fixierung der Buchung
KHB sieht die Buchung als bindend beauftragt, sobald dies
eindeutig schriftlich via E-Mail kommuniziert wurde. Ab diesem
Zeitpunkt wird die Anzahlung fällig und ist in jedem Fall zu
leisten. Eine Auftragsbestätigung und der Zahlungseingang
innerhalb 14 Tagen fixieren die Beauftragung beider Seiten.
2. Bildrechte
Die Bildrechte bleiben zur Gänze bei KHB. Ausschließlich der
Auftraggeber erhält für die gelieferten Bilder das Nutzungs- und
Vervielfältigungsrecht. Werden diese Bilder vom Auftraggeber im
Internet (soziale Medien z.B. Facebook etc.) ausgestellt, ist ein
eindeutiger Hinweis auf den Urheber erbeten, z.B. Fotos by KHB
Photographie, oder Fotos © www.khb-photographie.de. Jegliche
Manipulation der Fotos, der Verkauf oder die Teilnahme an
Fotowettbewerben ist nicht gestattet bzw. bedarf meiner
schriftlichen Genehmigung.

3. Persönlichkeitsrecht
Der Auftraggeber stimmt mit dem erteilten Auftrag automatisch zu,
dass KHB alle entstehenden Bilder zu Portfolio-Zwecken z.B.
Fotoalben, Firmeneigene Webseite / Blog, Partnerwebseiten,
Hochzeitsportale / Blogs oder gedruckte Magazine nutzen darf. Da es
den Event zu sehr stört wenn ich notwendige Rechte bei allen Gästen
auf der Feier einholen würde, gehe ich davon aus, dass der
Auftraggeber seine Gäste über die Verwendung der Bilder informiert.
Natürlich respektiere ich die Privatsphäre aufs äußerste und ich bitte
um einen schriftlichen Hinweis, sollte dies nicht gewünscht sein.
Selbstverständlich berücksichtige ich diesen Wunsch, bitte jedoch
gleichzeitig zu bedenken, dass ein Portfolio für mein Unternehmen
essentiell ist.
KHB behält sich vor dieses Angebot vor der finalen Beauftragung
ohne Angaben von Gründen zurück zuziehen.
5. Bildbearbeitung
Ich fotografiere im RAW-Format, um die beste Qualität als Grundlage
für die Fotos zu bekommen. Daher ist eine Nachbearbeitung aller
Fotos unumgänglich und unterstreicht meinen individuellen Bild-Stil
noch mehr. Ich übergebe wenigsten 100 Bilder / h (je nach Paket und
Aktionen, wenn kein Video gebucht) im JPG-Format auf DVD, Videos
oder Bilddateien über 4 GB auf USB-Stick. Die Lieferung bzw.
Übergabe erfolgt frühestens 2 Wochen nach der Hochzeit.
Mail: klick@khb-photographie.de
Web: www.khb-photographie.de
Tel. : 089 89 137 139

