
Wedding
Da ist er nun da – der große Tag

Ich freue mich sehr, dass du dich dafür entschieden hast Deinen großen Moment in Bildern 
festhalten zu lassen. Denn – es ist mehr als nur ein paar Bilder schießen. Es sind 
Erinnerungen die für immer festgehalten werden. Denkt bei der Investition stets daran – Das
Kleid habt ihr nur einmal an, den Kuchen und das Catering, könnt ihr nur einmal genießen, 
die Fotos bleiben euch jedoch ein Leben lang!

,,Die Fotografie kann etwas ganz besonderes. Sie bewahrt uns vor dem vergessen...“

Ich werde dir nun meine verschiedenen Shootingpakete vorstellen, eins sei Gewiss! 
Versteckte Kosten gibt es bei mir nicht!

info@sabrinamischnik.de

+49 163 160 3347

mailto:info@sabrinamischnik.de


Vorbereitung

Vor  Eurem großen Tag  findet ein persönliches Gespräch statt, in dem wir  alle offenen 
Fragen klären. Eine freundschaftliche Basis ist mir dabei sehr wichtig, schließlich darf ich 
euch an einem eurer schönsten Tage begleiten und auch ihr dürft mich prüfen ob ich denn 
auch ,,die richtige bin“.

Ich fotografiere gerne im Reportagestil, liebe es Offenblendig zu fotografieren und halte 
viele kleine Details fest, dabei halte ich mich sehr gerne unauffällig im Hintergrund, so 
entstehen echte und ungezwungene Bilder.  

Meist begleitet mich dabei noch meine Assistentin Diana, denn vier Augen sehen mehr als 
zwei und die Arbeit zu zweit ermöglicht es uns aus verschiedenen Perspektiven zu 
fotografieren.

Ich möchte euch nun meine verschiedenen Pakete vorstellen. Zu meinen genannten Preisen 
kommen keine versteckten Kosten auf euch zu, der im Vorfeld vereinbarte Preis gilt für alle 
Fotos und Fotoprodukte die mit dem entsprechenden Paket erworben werden.

Bei jedem Paket ist selbstverständlich mitenthalten:

– Kennenlerngespräch und persönliche Beratung
– Zweitfotografin die nicht nur mich sondern auch beim Shooting das Brautpaar 

unterstützt (Zusätzlich entstandenes Bildmaterial von Diana bekommt ihr natürlich 
auch)

– Professionelle Bearbeitung aller verwertbaren Bilder
Diese beinhaltet: Fotos doppelt sichern, in die Bearbeitungsprogramme importieren, 
alle Fotos sichten, jedes ausgewählte Foto einzeln in 
Helligkeit/Kontrast/Bildausschnitt und Farbe optimieren, exportieren aller finalen 
Fotos als JPG in hoher Auflösung, ohne Wasserzeichen

– Nutzungsrechte für den Privaten Gebrauch
– Liebevoll gestaltete Fotopakete
– Fahrtkosten frei bis 20km ab 78333 Stockach



Kleines Hochzeitspaket
560,00 €

bis zu 2 Stunden

Dieses Paket eignet sich für die Brautpaarfotos vor oder nach der Trauung.
Für das Fotoshooting kann das Brautpaar die Location frei wählen. Die Fotos können 
im Park oder Schloss stattfinden, oder auch ganz modern in der Stadt, am Strand oder
in einem alten Gebäude.

Alle verwendbaren Bilder werden Bearbeitet und dem Brautpaar in voller Auflösung 
auf einem USB Stick ausgehändigt. 

25 Fotoabzüge auf professionellem Fotopapier werden von mir liebevoll Verpackt 
und in einer schönen Holzbox übergeben. (Gemischt in den Größen 13x19 und 
10x15)



Großes Hochzeitspaket
1200,00€

bis zu 5 Stunden

Bei diesem Paket sind schon fast alle Highlights des Tages im Kasten, denn 5 
Stunden reichen meist für das Brautpaarshooting, Kirche/Standesamt, Sektempfang 
und eine kurze Begleitung zur Location wo eure Feier dann Statt finden wird.

Alle verwendbaren Bilder werden Bearbeitet und dem Brautpaar in voller Auflösung 
auf einem USB Stick ausgehändigt. 

45 Fotoabzüge auf professionellem Fotopapier werden von mir liebevoll Verpackt 
und in einer schönen Holzbox übergeben. (Gemischt in den Größen 13x19 und 
10x15)

On Top gibt es noch von mir eine Passepartout-Box in der Größe 20x30 mit den 10 
schönsten Bildern des Tages dazu.



Zusätzlich Buchbar

Hochwertiges Fotobuch  30x20 cm inkl. USB Stick                     249,00 €

Passepartout-Box 18x13, 10 Bilder   79,00 €

Passepartout-Box 20x30, 10 Bilder  119,00€

Jede weitere Stunde vor Ort 190,00 €
(z.B. Begleitung beim Getting Ready)

Weitere Fotoprodukte auf Anfrage



Das Fotobuch

 
Das Complete Set ist einfach perfekt komplett! Die Kombination aus Lay-Flat-
Fotoalbum mit handgearbeitetem Hardcover, Passende Album-Box und USB-Stick 
3.0 bezogen in passendem Einbandstoff lässt keine Wünsche offen. 



Passepartout-Box 

Die Passepartout-Box ist mehr als nur eine Verpackung für Fotoabzüge. 
Handgefertigt unter Einsatz der feinsten Materialien ist es das perfekte Produkt für 
einzigartige Erinnerungen.



Zusätzliche Kosten

Die ersten 20km sind frei
Jeder weitere gefahrene km wird innerhalb Deutschlands mit 0,40€/km 
und in der Schweiz mit 0,60€/Km berechnet

Ich berechne An-und Abreise

Hotel, Verpflegung und Parkgebühren nach Absprache

Bitte beachte das die Bilder im Internet nicht ohne meine Namensnennung veröffentlicht 
werden dürfen. Es muss die Erwähnung ,,Foto: Sabrina Mischnik Fotografie“ dem Bild 
beigefügt werden.

Als Kleinunternehmer im Sinne von §19 Abs. 1UStG wird keine Umsatzsteuer berechnet.      März 2019
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