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Verliebt  890€ inkl. MwSt 
 

 4 Stunden Begleitung  

 Passwortgeschütze Online Galerie  

 Direkter Download  

 Persönliches Vorbereitungsgespräch  

 kleines Überraschungsgeschenk 

 private Nutzungsrechte  

 

 

 

Verlobt 1380€ inkl. MwSt 
 

 6 Stunden Begleitung  

 Passwortgeschütze Online Galerie  

 Direkter Download  

 Persönliches Vorbereitungsgespräch  

 kleines Überraschungsgeschenk 

 private Nutzungsrechte  

 

 

 

 

 

Verheiratet   1840€ inkl. MwSt 
 

 8 Stunden Begleitung  

 Passwortgeschütze Online Galerie  

 Direkter Download  

 Persönliches Vorbereitungsgespräch  

 kleines Überraschungsgeschenk 

 private Nutzungsrechte  
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ALBEN 
 

 

Egal ob Hochzeiten oder einzelne Bilder, ich mag es Erinnerungen, in gedruckter Form in meinen Händen 

zu halten. Ihr müsst euch natürlich nicht gleich dafür entscheiden.  

Lasst die gemachten Bilder erstmal auf euch wirken und meldet euch dann gerne bei mir.  

 

 

 

Fotoalben ab 300€ inkl. MwSt 
 

 Hochwertiges Hochzeitsalbum  

 28x28 cm  

 Leinen oder Ledereinband,  

Das Design könnt ihr selbst entscheiden. 

 36 Seiten  

 Mattes Premiumpapier 

 

 

 

 

Prints ab 2,50€ 
 

 Hochwertige Fotoabzüge 

 10x15cm / 13x18cm 

 matt/glänzend 

 Premiumfotopapier 

Fine Art Prints ab 5 € 
 

 Hochwertige Fotoabzüge 

 10x15cm 

 Photo Rag Papier 

 

mailto:office@verenagrassl.com
http://www.verenagrassl.com/


 

0664/9514961  //  office@verenagrassl.com 

www.verenagrassl.com 

 

 

FAQ 
 

Wie bekomme ich die Fotos von dir?  

 Die Fotos bekommt ihr digital per Online 
Galerie oder auf Wunsch auf USB Stick. 

 

Wann kann ich mit den Bildern rechnen?  

 Bei Hochzeiten dauert es in etwa bis zu 4 
Wochen bis ihr die Bilder inklusive Link 
zur Online Galerie bekommt. (Saison 
abhängig) 

 
Kann ich die unbearbeiteten Bilder oder RAWS 
haben?  

 Nein, ich gebe keine unbearbeiteten Bilder 
ab.  

 

Kann ich mir den Bildstil aussuchen?  

 Nein, mein Bildstil ist so wie ihr ihn kennt, 
Fotobücher, Online Galerien, Prints können 
gern begutachtet werden.   

 
Wieviele Fotos werde ich bekommen?  

 Je nachdem wieviele Gäste ihr habt 
wieviele Momente bei eurer Hochzeit 
passieren. Es kommt auch drauf an wie 
lang die fotografische Begleitung gebucht 
wird.  

 Als Richtwert bei einer 6 Stunden 
Reportage sind meist zwischen 400-600 
Fotos in der Online Galerie.  

Ist eine Verlängerung der fotografischen 
Begleitung am Tag der Hochzeit auch spontan 
möglich? 
Besser wäre es natürlich wenn es geplant ist, 
jedoch ist es für mich auch kein Problem wenn ihr 
gerne verlängern möchtet. Jede weitere Stunde 
200€. (inkludiert die Aufnahme, Nachbearbeitung 
und zusätzliche Fotos) 
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Kontakt 
 

 

Ihr würdet gerne eine Hochzeit buchen und ihr habt noch Fragen? 

Dann schreibt mir oder ruft mich an. 

Ich freue mich auf euch! 

 

 

 

 

 

 

 

Verena Graßl Fotografie  
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