
 
Wahrscheinlich weißt du das:  

Die Welpenzeit ist wunderschön,
aber leider viel zu kurz...

Deinem neuen Vierbeiner kann
 man beim Wachsen zuschauen.

Ändern können wir das nicht,
aber: wir können wunderbare

 fotografische Erinnerungen schaffen!

Mehr Info findest du 
auf der nächsten Seite  >>

 Oh wie toll Oh wie toll !!
Bei dir ist ein Welpe eingezogen?

Ein Jahr  Ein Jahr  auf 4  Pfotenauf 4  Pfoten
Ein neues Abenteuer beginnt jetzt!
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Was du bekommst . . .
im Welpen-Paket „Ein Jahr auf 4 Pfoten“

• 4 einzelne Outdoor-Shootings innerhalb des ersten Jahres nach Einzug 
 z.B. eins direkt nach Einzug, eins im/am Wasser, eins im Herbstlaub, eins im Schnee...

• verschiedene Locations und damit unterschiedliche Hintergründe bei jedem Shooting

• evtl. bereits bei dir im Haushalt lebende Hunde (und natürlich auch die Zweibeiner) 
 sind im Preis inbegriffen und werden auf Wunsch mitfotografiert

• in jedem der 4 Einzeltermine sind bereits 5 Bilddateien und daraus jeweils ein
 hochwertiger 13x18 cm-Abzug enthalten (weitere Bilder nachbestellbar*)

• 20 km Anfahrt (Hin- und Rück gesamt) pro Shooting sind inklusive**

• ... und nach dem vierten Shooting gibt es noch eine Überraschung für euch! ♥

Der Einzelpreis für jedes Shooting liegt bei
nur 124,75 € statt 169,00 € bei MEHR Leistung – 
bei 4 Terminen sparst du somit satte 177,00 €.  
Und die Abzüge gibt es auch noch obendrauf!

Die Termine können einzeln bezahlt werden, es müssen
aber 4 Termine innerhalb von 12-15 Monaten stattfinden.
Pro Termin sind 5 Bilder als Datei und Abzug inklusive.

* jedes weitere Bild in Originalauflösung inkl. Abzug 20,00 €
** jeder weitere km (Hin- und Rück) 0,40 €
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