
 

 

          

 

 
 

 

Liebes Brautpaar, 
 

vielleicht suchen Sie noch einen Fotografen zu diesem ganz besonderen Tag, ich würde mich 
freuen, einen Teil Ihrer Hochzeit fotografisch begleiten zu dürfen und mache folgendes 
Angebot. 

 
 

Mein Leistunsangebot                            x = erwünscht 
 

1. Aufnahmestunden einzeln wählbar 

a) 1 h Standesamt / Gruppenaufnahmen 80 € 

b) 1 h Brautpaaraufnahmen z.B. im Grünen, am Strand, etc.  80 € 

c) 1 h Fest  (für weitere Stunden Preis verhandelbar) 60 € 

 a) b) c) inkl. Anfahrt innerhalb von Wismar, außerhalb + Kilometerpauschale 

 

2. Bildbearbeitung 

a) Bearbeitung von ca.25 Fotos meiner Wahl 
 im Format 13x18 cm, auch in Sepia oder S/W, inkl. Retusche 

alle bearbeiteten Fotos auf DVD 120 €  

 

oder  b) Bearbeitung von ca.50 Fotos meiner Wahl 

 im Format 13x18 cm, auch in Sepia oder S/W, inkl. Retusche 

alle bearbeiteten Fotos auf DVD 200 € 
 

 

oder 
 

3. Eigene Sichtung + Bearbeitungspauschalen oder Einzelbild-Bestellung 

a) Sie Sichten in Ruhe die unbearbeiteten Fotos von einer CD/DVD: 10 € 

b) Sie Sichten die Fotos im Internet 25 € 

+  

c) Bearbeitungspreis/h für eine bestimmte Anzahl und Größe, alle bearb. Fotos auf CD 

d) digital optimierte und retuschierte Fotolaborabzüge in verschiedenen Größen: 

 10x15cm = 6 €  /  13x18cm = 10 €  /  15x20cm = 12 €  /  20x30cm = 15 €  
 Mehrfachbestellung eines Fotos = 30% Rabatt. Leinwandbilder auf Anfrage! 

 

Alle Preise sind Bruttopreise! 

Sollten Sie sich für eines meiner Angebote entscheiden, senden oder faxen Sie einfach 
dieses Anbebot ausgefüllt zurück und ich werde mich bei Ihnen melden. Für weitere Fragen 
und Ideen stehe ich immer zur Verfügung. Gerne treffe ich mich auch zu einem persönlichen 
Vorgespräch. 
 

 

 

herzliche Grüße  

 

 

Iris vom Stein  

Fotograf i r is vom stein 
  

mobil 01577 - 428 6238 

office 03841 - 227 2248 

fax 03841 - 227 2249 

 
email contact@irisvomstein.de 

www i r isvomstein.de  
  

d 23970 wismar, fischkaten 47 
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Angbot zur Hochzeitsfotografie 

 


