


Tach, Hallo, Hola und: 
„Wie geht es euch eigentlich?“ 

Wir hoffen bestens!
Herzlichen Glückwunsch! 

das ist erstmal das Wichtigste! 
Ihr wollt gross heiraten? Wunderbar! Und ihr fragt 

uns, was wir tun können und wollt mal schauen, ob wir 
die richtigen Hochzeitsfotografen für euch sein könnten? 

Auch wunderbar! :) 

Ihr seht uns links und unten.
Wir sind Monia und Paul - verheiratet, glücklich, 2-fache 
Eltern und zusammen arbeitend. Gemeinsam wollen für 

euch einen unvergesslichen Tag dokumentieren! 

Dabei tun wir dies mit Charme, Witz, Herzlichkeit, 
tollen Bildern und ganz viel Bescheidenheit.

Ihr seht, Text ist geduldig. Man kann ja alles über sich 
schreiben. Von daher: Lernt uns einfach unverbindlich 
kennen! Wir freuen uns darauf, euch von Angesicht zu 
Angesicht hoffentlich zu überzeugen. Schaut euch den 
Flyer etwas an, lasst euch inspirieren und wenns euch 

grundlegend gefällt, schreibt uns einfach zurück! 

Wäre cool!

360  Pho tography Hochzeitsreportagen
von Monia und Paul Meixner

2  Fo tografen 1   H ochzeit 

www.360photography.de



„Ein picke-packe volles  
Paket voller Zusatz-
leistungen erwartet 
euch!“
Dieser Werbespruch 
trifft auch auf unsere 
Begleitung eures Tages 
zu ;). Im ernst, 
wir möchten euch viel 
bieten, damit ihr für den 
Preis auch ordentlich 
Erinnerungen bekommt. 
So machen wir mit euch 
ein  
Vorbereitungsshooting, 
bieten euch coole 
Möglichkeiten, eure 
Gäste ganz entspannt 
in Szene zu setzen und 
präsentieren euch eure 
Bilder in Fotobüchern, 
Galerien und Sli-
deshows. Der Flyer gibt 
euch auf den nächsten 
Seiten einige Einblicke ... 

Was noch drin ist

Die Bearbeitung der  
Fotos ist für uns  
Fotografen, wie das fer-
tige Bild für den 
Maler. Auch er hat mit 
einem Rohbild angefan-
gen und dann die finalen 
Touches hinzugefügt. 
Wir sortieren und  
bearbeiten alle Bilder 
sorgfältig und verfei-
nern dadurch das Bild, 
was wir in der Kamera 
als Rohfassung aufge-
nommen haben. Diese 
Nachbearbeitung ist der 
intensivste Teil unsere 
Arbeit. Wir nehmen uns 
zwischen 25 und 35 Stun-
den pro Hochzeit zeit, 
bis wir mit dem Ergebnis 
zufrieden sind und es 
guten Gewissens an euch 
geben. 

Nachbearbeitung

Wir haben es uns zur 
Aufgabe gemacht, ein  
Bildertagebuch  
einzufangen, welches den 
ganzen Tag in all seinen 
Facetten zeigt.
Dies bedeutet nicht nur, 
dass wir mit 4 Kameras 
schnell und flexibel sein 
möchten, sondern auch, 
dass wir euch alle aus-
gewählten Bilder über-
reichen, die euren Hoch-
zeitstag lebendig machen.
Es entstehen oft über 
1000 Bilder, die keine 
Wünsche offen lassen.

Alle Bilder könnt ihr 
weiterverschenken, aus-
drucken oder verarbei-
ten, wie es euch beliebt. 
Es sind eure Bilder!

Digitale Daten

Nach über 150  
Hochzeiten, die wir  
begleiten durften, sind 
wir immer noch heiss! 

Heiss auf wundervolle 
Momente, heiss auf 
Gefühle und heiss auf 
die schönsten Bilder, die 
euren grossen Tag für 
immer festhalten! 
Wir sind für EUCH da! 
Wir treffen uns mit 
euch, wir beraten euch, 
wir bevormunden euch 
nicht. Wir helfen euch 
bei allen euren Fragen, 
damit wir zusammen ein 
ideales Team an eurem 
Tag sind. Unser Motto: 

„Immer da, selten zu 
sehen!“

Warum wir?



 Euer Vorbereitungsshooting für die Hochzeitsreportagen

Am Anfang des Flyers haben wir euch 
versprochen, uns um euch und alle  

Sorgen und Nöte zu kümmern. 
Unser Vorbereitungsshooting soll 
ein kleiner „Beruhigungstee für  

eventuelle Hochzeitstagsaufregeung“ sein. 

Damit ihr an eurem Tag einfach alles geniessen 
könnt und vor allem nicht mehr daran denken 
müsst, wie das wohl ist, so vor der Kamera zu 
stehen, zeigen wir euch einfach vorab wie es so 

ist, ein Model zu sein. 

Wenn wir uns ca. 2 Wochen vor eurer  
Hochzeit treffen, möglichst an der Location, 
um nochmal alle Details und Fakten zu bespre-
chen, hängen wir euer Testshooting einfach 
mit an. In einem Crashkurs zeigen wir, wie wir 

arbeiten. Wir geben euch Tipps, die das 
Model in euch erwachen lassen und trotzdem 

sehr entspannt und natürlich zu bleiben. 

Und ihr bekommt schon einige coole/schöne/
verliebte Bilder, um zu sehen wie toll ihr vor 

der Kamera ausseht. 

Jetzt stellt euch das dann mal mit Anzug und 
Brautkleid vor ... das wird klasse!
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Photobooth

Die Photobooth, oder Booth oder Selbstfotomachautomat oder Knipskasten oder Studioblitzanlagenselbstaus-
löser-Gerät ist keine Erfindung von uns. Sie geht auf die Zeit zurück in der sich Hochzeitsgäste entschieden haben, es 

könnte cool sein, neben den vielen Bildern von den Fotografen auch ein paar ungezwungene, unbeobachtete und einfach 
spassig/genial/schöne Bilder und Videos (!) in Eigenregie zu machen. Den Trend wollten wir nicht verschlafen und tragen unsere Photobooth  

sehr gerne zu eurer gigantischen Feier bei! Das „Ding“ macht Bilder und kurze Grussvideos mit Ton mit und macht einfach irre Laune!

Ausgerüstet mit Selbstauslöser 
und Monitor zum „Selbst-betrach-
ten,“ können eure Gäste (und 
ihr!) immer, wenn ihr Lust habt 
in die Booth und kreativ sein. 
Und das Beste: Je länger wir bei 
euch bleiben,  desto länger habt 
ihr die Booth - ohne Aufpreis! 
Alle Bilder udn Videos inklusive!
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Unsere Angebotspakete, Veröffentlichung und Rabatt

Unsere Angebote sind grundlegend in 3 Pakete geteilt und unterscheiden sich hauptsächlich in der Länge der Begleitung und 

zusätzlichen Leistungen wie zusätzliceh Fotobücher und hochwertige Prints.

Auf der nächsten Seite findet ihr einzelne Pakete sowie die Preise für Samstage in der Hochsaison zwischen  

April und Oktober. Falls ihr an einem Freitag oder ausserhalb der Saison heiraten möchtet, gibt es noch einmal 50 Euro  

Rabatt auf jede Buchung. Sollten wir euch mehr als 8h begleiten, 

habt ihr ein Fotobuch und Prints im Paket. Solltet ihr dies nicht 

wollen, würdet ihr noch einmal 50 Euro sparen können.

Auf den folgenden Seiten sind auch weitere Angebote wie Fotobücher,  

standesamtliche Begleitung, Engagementshootings oder die Photo-

booth enthalten. Falls ihr Fragen habt, stellt sie gern beim ersten 

Treffen oder per Email/Telefon - wir antworten euch ausführlich 

und nehmen uns Zeit für eure Fragen, Sorgen und Gedanken.

Veröffentlichungsrechte 
Wie viele Paare vor euch, habt ihr uns z.B. über unsere Homepage  

gefunden. Damit wir euer Interesse wecken konnten und ihr euch 

von der Qualität unserer Arbeit überzeugen könnt, haben wir 

für euch eine Auswahl von Hochzeitsbildern veschiedener Paare 

und Hochzeiten zusammengestellt. Diese Präsentation ist für uns 

das Aushängeschild.  Daher bieten wir euch für die Nutzung der 

schönsten Bilder von eurer Hochzeit auf unserer Homepage, Blogs 

oder Wettbewerben einen satten Rabatt von bis zu 150 Euro an. Je nach Paket, das ihr bucht, erhöht sich der Rabatt. Ihr 

könnt euch natürlich sicher sein, dass wir nur die schönsten und vorteilhaftesten Bilder nutzen werden :).  

Wir beantworten alle eure Fragen ausführlich bei unserem Treffen. 



• ca. 1000+ Fotos auf USB
• 50 hochweritge Abzüge (13x18)
• 8h inkl. - weitere Stunden 199 Euro
• Preis mit Veröffentlichungsrechten:

1849 Euro

Bart  - 12 Std.

• ca. 1250+ digitale Bilder auf USB
• 75 hochweritge Abzüge (13x18)
• 10h inkl. - jede weitere Stunde 199 Euro
• ein Fotobuch „Basic“ inklusive

(29x21cm - 26 Seiten)
• Preis mit Veröffentlichungsrechten:

2149 Euro

Lisa  - 10 Std.

2 professionelle Fotografen | intensive und persönliche Vorbesprechung, mind. 2 Treffen 
alle Nutzungsrechte an den Bildern 
digitale Nachbearbeitung aller Bilder: Arbeitsaufwand  ca. 30 Stunden 
ausgewählte Bilder in höchster Auflösung 
Rundum-Service in allen fotografischen und Orga-Angelegenheiten 
individuelle Slideshow mit Musik | passwortgeschützte Foto-Onlinegalerie

      Maggie - 8 Std.

Angebotspakete für Samstage zwischen Mai und September

1899€
2249€

2599€

• ca. 1500 digitale Bilder auf USB
• 100 hochweritge Abzüge (13x18)
• 12h inkl. - jede weitere Stunde 169 Euro
• ein Fotobuch „Basic Plus“ inklusive

(bis zu 28x28cm - 26 Seiten)
• Preis mit Veröffentlichungsrechten:

2449 Euro



Standesamtliche Hochzeiten 
- Kurzbuchung -

Zwischen Sonntag und Donnerstag und nach besonderen 
Absprachen begleiten wir sehr gerne eure 

standesamtliche Hochzeit auch mit kürzeren Paketen als 
„Maggie.“

Wir begleiten eure Trauung, den Sektempfang und die Paar-
bilder in gleicher ausgiebiger Weise wie bei den Reportagen. 
Auch hier sind alle Pakete als „alles inklusive“ zu verstehen. 
Der unten genannte Pauschalpreis beinhaltet die ausgiebige 
Vorbesprechung per Telefon/Skype, die Anfahrt und alle 
nutzbaren Bilder, die in der Zeit entstehen. 
Wir bearbeiten jedes Bild einzeln und auch hier könnt ihr 
mit mehreren hundert Bildern rechnen - eine vollwertige 
Mini-Reportage!
Ihr bekommt natürlich alle ausgewählten Bilder ohne 
Wasserzeichen und in voller Auflösung. Bei den kürzeren 
standesamtlichen Buchungen würde einer von uns euch beglei-
ten (Paul). Dies schont euren Geldbeutel und für die grossen 
Reportagen könnt ihr euch noch zusätzlich auf Monia freuen, 
wenn ihr mögt. :D

Lasst uns gerne ganz unverbindlich telefonieren für 
weitere Infos! 

2 Stunden 
Raum:

Brühl|Bonn|Köln

599 Euro 
(all inkl.)

Photobooth

www.360photography.de

1 Stunde 
Raum:

Brühl|Bonn|Köln

379 Euro 
(all inkl.)

3 Stunden 
Raum:

Brühl|Bonn|Köln

799 Euro 
(all inkl.)



• * gilt nur in Verbindung mit ei-
nem Paket.

• Zeitl. Begrenzung durch
Anwesenheit von uns
„Über Nacht“ auf Anfrage
möglich

• Einzelbuchung auf Anfrage
• Gästebilder in Studioqualität
• alle Bilder inklusive
• Grussvideos mit Ton!

• 1h Fotoshooting mit 2 Fo-
tografen inkl. aller ausge-
wählten Bilder

• Locationsuche und
vorherige Besprechung
inkl.

pauschal: 
333€*

229€

Photobooth FotobücherVerlobungsshooting

Premium

28cm x 28cm
90 Seiten

180-220 verarbeitete Bilder
Ledereinband

269 Euro

Basic

21cm x 28cm
ab 26 Seiten

Grundpreis: 99 Euro 
jede weitere Seite/ 
weitere 3 Bilder: 4 

Euro

Basic-Plus

28cm x 28cm
ab 26 Seiten

Grundpreis: 119 Euro
jede weitere Seite/ 
weitere 3 Bilder: 5 

Euro

ab
99€

269€

weitere Preise, Leistungen und Angebote



Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit 
genommen habt!

Wir freuen uns auf eure Antwort!
Eure Hochzeitsfotografen Monia und Paul
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