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Eine Mindestberechnu.g von einer 5tu.de ßt
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DieAn lnd Abfahn m Umkreßvon20km ßt
unberech.et. Ab dem 2l.km wtd ein Betaq in
Höievon €0,50 le angefängenem Kilöheter

Wnföbgräfieren Sle zusammen mit hrer
ce5elßchaft.DsPreisbeinhaltetdeAufnahms
Mu*erbögenundeneVergrößerung n 15/20.

Beia en SerenfndetdasShootingim Stud o
oderO!tdoör,äu.h äußerhalb der requlären
Geschäftsze ten', (ait. Der Preis beinhalteteine
Darenkonvetrierung, Mu{erbö9en, Min Album'
Crundretlrche !nd e ne Archiv erunq für 3 Jahre
Zusätzl.h ne enwü hnenaufwun§.hallebe
arbeiteten Bilder passwotgeschützt ins nternet.
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O($nrrngsattet

Mo Fr03:30bßt3100uhr
l4:30bß 1a:00Uhr

5a. 08:30 bß 13:00 Uhr

9o4os*nSüoa,,g -Ele6on/9ru,,,et

Tel.:05524/3301

Emai r lotoiindenberg@tsonline.de
web5 Fr www.fotolindenbergde
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(nur währ€nd der Geschäf ßzeiten)

, 6ve'qrole'J.ge' ir ll lSireler Lepo'ello

. edewelereverg'ößerJngr lr l3'L',6.00

. OatenaufCDjeMotiv€10,.

dasShooungda!€ilmaxima 90M nuten
20Vergrößerungenin l5l20
ein Album mtForoausschntt

mit l0Vergrößerungen in I 5/20
50 Danksagungskaten nkl.Geia ung
rtan derGr!ppe.auff ahmeauch lOwe tere
Motive nrs/20ausdemShootinqautwählbar

c529,
jedewe tereVergrößerunq n l5/20für C 10,90

al e&,.&ileE,Motive aLfaD €s0,

. dasShooting dauertmax ma 90Minuten

. e nexklusives Premium Foiobu.h

. in Echdoro-Qualitär

. qebunde.miteinemLedereinba.d

. Lnd l2 ind v duell ge{a teten Doppe seiten

. enthält b szL 65 Bilder

. krekr!rabzugzurDruckfieiqabe

. r00Danksaqunqskartenink.ceilahunq

. alleü?d?ir*?"Mouveauf aDink.

. c850,'

das 5hoot n9 daued mar ma 120M nuten
ei.e Fororeportaqe im StandesamV Knche
dlese dauert maximal 90 Mlnulen
ein exk usvesPremium Fotobu.h

9eb!nden mite nem Ledereinband
und l2 ndlvdue q€{atetenDoppeseten

Koilekrurabzug z!r Druckii€i9abe
s0 Reportagefotos in l0/l 5

ln einem Mini Hochzeil§a bum
eineGrLppenaufnahme

100 Da.kraqu.qskanen inkl. Geilakunq
:lleäm,r2itu MorivP arfaD inkl
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. dasShootinqdauertmaximal60Miruten
. l2Vergrößerungenin l3llaineinehAlbuh

, 4249,-
. iedeweilereVerqrößerunqi. l3/l8for€690

zuzüg ich A bLmsete
. FotoaL$chnitimAbumzuzüg ch€20,
. oarenaulCojeMotvCl0,. 1W
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