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Ihr erhaltet immer unsere

Inklusivleistungen
Ganz gleich, für welches unserer Hochzeitsreportage-
Pakete ihr euch entscheidet -  wir freuen uns, euch stets 
folgende kostenfreie Basisleistungen anbieten zu 
können, die in jedem unserer Pakete enthalten sind:

•	 Fotografie und Shooting am Tag eurer Hochzeit  
     

•	 Passwortgeschützte Online-Galerie mit Bestellfunktion 
        

•	 Bildnachbearbeitung im legendären Lichtathleten-Look 
  

•	 private Nutzungsrechte an allen euren Fotos  
 

•	 Eure Fotos auf USB-Stick in edler Geschenkbox  
  



3299 €

Die Crème de la Crème: Unser Gold-Paket vereint die 
besten	Zutaten	exklusiver	Hochzeitsfotografie.

•	 Zwei Hochzeitsfotografen begleiten euch 8 Stunden 
auf eurer Hochzeit

•	 Zahlreiche Extras, beispielsweise ein hochwertiges  
Widescreen-Fotobuch, unsere beliebte Fotobox  
Happybooth und einen hochwertigen Leinwanddruck

•	 Mit dem Gold-Paket erhaltet ihr alle Leistungen des 
Silber-Pakets und spart über 900 Euro gegenüber der 
Einzelbuchung 

Preis	inkl.	19%	MwSt,	Fahrtkosten	werden	
mit 40ct pro km berechnet

Hochzeitspaket

„Gold“



1899 €

Der Bestseller:	Das	Silber-Paket	bietet	höchste	fotografi-
sche Qualität zum günstigen Preis.

•	 Ein Hochzeitsfotograf aus unserem Team begleitet 
euch 8 Stunden

•	 Die wichtigsten Extras wie Bildnachbearbeitung im 
“Lichtathleten-Look”, passwortgeschützte Online- 
Galerie für eure Gäste sowie private Nutzungsrechte 
an allen Fotos sind bereits im Preis eingeschlossen

•	 Weitere Extras und Zusatzstunden	 können	 flexibel	
und kostengünstig dazugebucht werden

Preis	inkl.	19%	MwSt,	Fahrtkosten	werden	
mit 40ct pro km berechnet

Hochzeitspaket

„Silber“



EXTRAS
Jede	Hochzeit	ist	einzigartig.	Deshalb	nutzen	fast	alle	
“unserer” Hochzeitspaare die Möglichkeit, ihr Gold- 
oder Silberpaket mit einem oder mehreren Extras auf 
ihre	speziellen	Bedürfnisse	anzupassen.	

Lasst euch von den vielfältigen Ideen inspirieren! 



74 Seiten: 800 €
50 Seiten: 600 €

Erinnerungen für die Ewigkeit: Unsere Widescreen- 
Fotobücher werden individuell für euch gestaltet und  
hergestellt.	

•	 Der Druck erfolgt im Großformat (42 x 28 cm) und  
erlaubt dank der einzigartigen Panoramabindung  
unvergleichliche Bildgrößen

•	 Wir bieten die bestmögliche Bildqualität durch die 
Verwendung von echtem Hochglanz-Fotopapier 

•	 Die hochwertige Geschenkbox mit Magnetverschluss 
sieht nicht nur umwerfend aus, sondern schützt euer 
Fotobuch auch und ist bereits im Preis eingeschlossen

Preis	inkl.	19%	MwSt

Widescreen

Fotobuch



Ein Shooting der Extraklasse: An einem eigenen Termin, 
ohne der Aufregung und Anspannung des Hochzeitstages 
entstehen	ganz	besondere	Bilder.

•	 Ihr bestimmt Zeit und Ort,	wir	fotografieren	euch	ger-
ne auch an eurer Traumlocation in den Flitterwochen

•	 Unser Angebot reicht von Engagement- über  Trash-
the-dress- bis hin zu After-Wedding-Shootings.	Alles	
ist möglich! 

•	 Die Nachbearbeitung der Fotos im “Lichtathleten- 
Look” sowie alle privaten Nutzungsrechte sind natür-
lich inklusive! 

Zusätzliches

Shooting

749 €
Preis	inkl.	19%	MwSt



Der Partykracher: Unsere liebevoll gestaltete Fotostation, 
die “Happybooth”, garantiert maximalen Selfie-Spaß in 
bestmöglicher	Fotoqualität.

•	 Mit unserer “Happybooth” können die Gäste lustige 
Fotos von sich aufnehmen

 
•	 Die Bilder können auf Wunsch direkt ausgedruckt und 

mitgenommen oder für das Gästebuch verwendet wer-
den

•	 Eine Verkleidungskiste mit vielen lustigen Accessoires 
sorgt für Extra-Spaß und ist bereits im Preis einge-
schlossen

Fotobox

ab 297 €
Preis	inkl.	19%	MwSt



Vier Augen sehen mehr als zwei: Mit einem extra Foto-
grafen erhält eure Hochzeitsreportage eine zusätzliche  
Dimension.

•	 Ein zweiter Fotograf hält viele weitere Momente eures 
großen Tages fest

•	 Unsere Foto-Teams ergänzen sich gegenseitig und sind 
perfekt aufeinander eingespielt

•	 Die Nachbearbeitung der zusätzlichen Bilder ist dabei 
schon im Preis eingeschlossen

Begleitender

Zweiter Fotograf

Pro Stunde: 100 €
Preis	inkl.	19%	MwSt



Mehr Fotos von eurem schönsten Tag: Es sind die kleinen 
Details abseits der Hauptprogrammpunkte, die euer Hoch-
zeitsfest	zu	etwas	ganz	Besonderem	machen.

•	 Mit jeder Stunde wächst der Schatz an unvergess- 
lichen Erinnerungen

•	 Die Nachbearbeitung der zusätzlichen Bilder im 
“Lichtathleten-Look” ist schon im Preis eingeschlossen

•	 Übrigens: Wenn ihr uns für 15 Stunden bucht, stellen 
wir euch trotzdem nur 14 Stunden in Rechnung 

Die meisten Paare entscheiden sich für eine Begleitung 
von	insgesamt	10	bis	14	Stunden.

Verlängerte

Stunde Fotografie

Pro Stunde: 100 €
Preis	inkl.	19%	MwSt







Wir freuen uns auf eure Hochzeit!

+49 (0) 177 149 53 09 info@lichtathleten.com

Marius Hepp, Ferdinand Natterer, Sinan Saglam, 
Benjamin Harr Lichtathleten GbR
Stauferstraße 102/2
74523 Schwäbisch Hall
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