Edel, hilfreich und gut...
Exclusive Business-Portraitfotos für Durchstarter und Überflieger

Mein Businessportraitfoto zeigt Ihre Persönlichkeit im besten Licht

Bei einem Businessportraitfotoshooting in meinem Chemnitzer Fotostudio entstehen Portraits ganz nach
Ihren Wünschen und Bedürfnissen.

Unabhängig ob Sie professionelle Bewerbungsfotos, Fotos für Unternehmensunterlagen, für
Firmenpräsentationen oder für Ihre Homepage benötigen.
Dieses Paket ist ein All-Inclusive-Angebot inkl. Make-up durch professionllen Visagist.
Die besten Bilder digital nachbearbeitet.
Sie erhalten die gewerbliche Nutzungsrechte und können diese auf Ihre Homepage einstellen oder in
Ihren Geschäftsunterlagen verwenden, ohne zusätzliche Kosten zu haben.

Angebot: Businessportrait-Fotoshooting im Studio 60,00€ netto

nur auf Terminvereinbarung
inkl. Verwendungsrechte regional
Beratung vor Ort, Outfitcheck
1 Outfit, 1 Hintergrund
zahlreiche, unterschiedliche Aufnahmen
1 Print im Format 20x30cm (ausgedrucktes Foto)
das Originalbild als Bilddatei
gemeinsame Auswahl des besten Bildes direkt nach dem Shooting
digitale Nachbearbeitung & Retusche des ausgewählten Bildes
das Bild darf auch in sozialen Netzwerken wie Facebook, Xing, LinkedIn etc. verwendet werden
Aufnahmen on location bitte individuelles Angebot anfordern.

Galerie

klassisch im Studio

bedarfsorientiert on location

Individuell on location

Jetzt kostenloses Erstgespräch vereinbaren
Unverbindlich anfragen

(function() { var mapElement = document.querySelectorAll && document.querySelectorAll('.info-mapgmap'); if (!mapElement || !mapElement.length) { return; } mapElement =
mapElement[mapElement.length - 1]; window.rsce_tao_info_map_queue =
window.rsce_tao_info_map_queue || []; window.rsce_tao_info_map_queue.push(function() { var style = [
{hue: '#1fa5d1'}, {saturation: -80}, {lightness: 10}, {gamma: 0.8} ]; var map = new
google.maps.Map(mapElement, { zoom: 15, scrollwheel: false, mapTypeControl: false, scaleControl: false,
overviewMapControl: false, panControl: false, rotateControl: false, streetViewControl: false, zoomControl:
false, styles: [ {featureType: 'landscape', stylers: style}, {featureType: 'road.highway', stylers: style},
{featureType: 'road.arterial', stylers: style}, {featureType: 'road.local', stylers: style}, {featureType: 'water',
stylers: style}, {featureType: 'poi', stylers: style} ] }); var geocoder = new google.maps.Geocoder();
geocoder.geocode( {address: "Heinrich-Sch\u00fctz-Str. 46, Chemnitz, Deutschland"}, function(results,
status) { if (status == google.maps.GeocoderStatus.OK) { map.setCenter(results[0].geometry.location); var
marker = new google.maps.Marker({ map: map, position: results[0].geometry.location }); } } ); });
window.rsce_tao_info_map_init = function () { for (var i = 0; i

Geschäft
09130 Chemnitz, Heinrich-Schütz-Straße 46
Nur auf Terminvereinbarung !
Sonn- und Feiertage: geschlossen

Kontakt
Telefon: 0371 4447653
E-Mail: hp.gerth@web.de
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