MoniQue PhotArT
angebot privat
das kleine outdoor*
das mittlere outdoor*
das grosse outdoor*
erotik outdoor
profil-/bewerbungsfoto
jedes zusätzliche Bild

1 std
2 std
2-3 std
1-2 std
0.5 std

10 bilder
20 bilder
20 bilder
15 bilder
5 bilder

1 location
1 location
1-3 locations

das individuelle
inkl. make-up und frisur
inkl. fotoalbum
geschenkgutscheine
tfp-shooting

angepasst an deine wünsche!
nach absprache
nach absprache
individuell möglich
dazu bin ich gerne bereit. stell mir deine idee vor!

hochzeiten

gerne erstelle ich eine persönliche offerte, nachdem
wir einige details und eckpunkte geklärt haben.
dazu sende ich dir / euch gerne meinen fragebogen.

solothurn

chf 350.chf 450.chf 550.chf 450.chf 90.chf 10.-

*1-2 personen. 30km inklusive. ansonsten fallen reisespesen an.
die bilder sind alle leicht bearbeitet. aufwendigeres bearbeiten nach wunsch auf anfrage möglich. die rechte an
den bildern bleiben bei MoniQue PhotArT. bilder inkl. logo. bei wunsch einer kommerziellen verwendung bedarf
es einer rücksprache mit MoniQue PhotArT. zwei wochen nach ablieferung hat MoniQue PhotArT das recht, die
bilder zu löschen (keine datensicherung). bezahlung im voraus oder vor ort. bei nichterscheinen des kunden wird
der komplette betrag fällig. absagen müssen spät. 2 tage vor dem shooting erfolgen, ansonsten wird der
komplette betrag fällig.

angebot business
firmenporträt, mitarbeiterfotos, fotos für website, produktfotos, kundengeschenk....
erste stunde vor ort
jede weitere stunde vor ort
zuzüglich copyright

chf 250.chf 150.-

30km inklusive. ansonsten fallen reisespesen an. freie nutzungsrechte und vervielfältigung inklusive. bilder ohne
logo. bilder in farbe, kontrakt, etc optimiert. ich komme gerne vor dem shooting bei ihnen vorbei, um ihre
wünsche und vorstellungen abzuholen. dies wird nicht zusätzlich verrechnet (regional). zwei wochen nach
ablieferung hat MoniQue PhotArT das recht, die bilder zu löschen (keine datensicherung). bezahlung innerhalb
von 30 tagen netto. absagen müssen spät. 2 tage vor dem shooting erfolgen, ansonsten wird der komplette
betrag fällig.

www.monique-photart.ch / Facebook: moniquephotart

