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Als Hochzeitsfotograf lassen wir
Ihren schönsten Tag in wunderschöne Fotos bannen. Für uns

deres Location. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein auf
Sie zugeschnittenes Angebot.

Unsere Portraitaufnahmen umfassen stets folgende Leistungen:
• ein persönliches Vorgespräch mit
umfassender Beratung
• unbegrenzte Anzahl an Fotos auf DVD, egal
wie lange Sie buchen, egal wie viele Gäste Sie
haben
• Bilder erhalten Sie als hochauflösende Datei
nach einer Basisbearbeitung
• abhängig von der gebuchten fotografischen Paket
ab 12 Handabzüge in feinstem Seidenrasterpapier
der Größe 13x18 mit individueller Bearbeitung

müssen Ihre Hochzeitsfotos noch
viele Jahre nach Ihrer Hochzeit besondere Gefühle wecken und an
die wunderbaren kleinen und einzigartigen Momente Ihres Hochzeitstages erinnern. Gibt es etwas
schöneres, als den Zauber Ihrer
Hochzeit noch nach vielen Jahren
noch einmal mit Erinnerungen
und Hilfe von bewegenden Fotos
zu durchleben? All die ausgelas-

Grundpreis inkl. DVD, 12 Abzüge in 13x18 und Anfahrt innerhalb 30 km 379,- € jedes weitere individuelles bearbeitete
Portrait in 13x18 6,- €

senen und emotionalen Augenblicke, all die einzigartigen Menschen sind noch ein guter Grund
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mehr, die schönsten Momente als
Hochzeitsfoto festzuhalten.

s“
Ihres „schönsten Tage

Sie wünschen eine ganztägige Begleitung inkl. individuel-

ler Portraitaufnahmen? Gerne
stellen wir Ihren ein auf Ihre
Wünsche abgestimmtes Paket
zusammen.
Uns ist es wichtig, dass Sie Ihre Bilder
von Ihrem schönsten Tag noch nach Jahren immer wieder gern anschauen wollen. Wir begleiten Sie an Ihrem Ehrentag, beim Ankleiden, in der Kirche, beim
Standesamt oder bei Ihrer Feier. Das
Team von Foto Wolff legt besonderen
Wert auf Emotionen, denn schließlich ist
dieser Tag etwas "Besonderes".

Sie wünschen ein umfassendes Shooting in einer beson-

Unsere Hochzeitsreportagen umfassen
eine fotografische Begleitung und sind stets
dabei, mit folgenden Leistungen inklusive:
• ein persönliches Vorgespräch mit
umfassender Beratung
• unbegrenzte Anzahl an Fotos auf DVD,
egal wie lange Sie buchen, egal wie viele
Gäste Sie haben
• Bilder erhalten Sie als hochauflösende
Datei nach einer Basisbearbeitung
• abhängig von der gebuchten fotografischen
Begleitung ab 50 Fotos auf feinstem
Seidenrasterpapier der Größe 10x15
• flexible Erweiterung der fotografischen
Begleitung am Hochzeitstag
Grundpreis inkl. DVD, Abzüge, eine Stunde
Begleitung und Anfahrt innerhalb 30 km ab
259,- € Weitere Fotografen Stunden lassen
sich jederzeit dazu buchen pro Stunde 49,- €
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"Mit dem Auto zur Hochzeit"
Sie wollen kein 0-8-15 Auto für Ihren "Traumtag" ? Viele
Paare wünschen sich an Ihrem "Ehrentag" ein ganz besonderes Hochzeitsauto. Dann suchen Sie sich einen von
unseren vier Oldtimer aus. Sie werden von Foto Wolff
mit einem der vier Oldtimer von zu Hause abgeholt und
zum Standesamt so wie zur Kirche und zum Ort der Fei-

MERCEDES 170 DS
Mieten Sie unseren Oldtimer 170 DS für
Ihre Hochzeitsfahrt. Der 170 DS ist die erst
S-Klasse, die von Mercedes je gebaut wurde
und ist das komfortabelste und repräsentative
Modell seiner Zeit.
Mietpreis: 299,- €

Chevolet Bel Air
Mieten Sie unseren 58 Bel Air für Ihre Hochzeitsfahrt. Der Bel Air ist aus der Show "Der
Trödeltrupp" bekannt. Reisen Sie mit ihm an
Ihrem "schönsten Tag" in eine Zeit der amerikanischen 50er Jahre.
Mietpreis: 399,- €

Ford Thunderbird Cabrio
Der Ford Thunderbird Cabrio ist ein klassischer Vertreter seiner Zeit. Dieses Cabrio
Oldtimer zeichnet sich durch ein sehr großzügig im Platzangebot innen wie außen aus.
Weit aus ladende Türen, riesige Rückleuchten und der unbeschreibliche Klang eines USCar Motors versetzen uns in eine besondere
Stimmung und machen eine Fahrt in diesem
Hochzeitsauto zu einem einzigartigen Erlebnis.
Mietpreis: 399,- €

Chevy Pick Up
In den Staaten gehört der Chevy Pick Up Truck
schon längst zu den Legenden der Landstraße. Die leicht nach vorn gebeugte Karosserie erweckt den Eindruck, als wolle der Chevy Pick Up gleich von selbst losbrausen. Eine
Symphonie in den Ohren aller Freunde von
Oldtimer, so wie US-Klassikern. Machen Sie
einen Abstecher in die Swinging Fifties.
Mietpreis: 349,- €

Bel Air

Ford Thunderbird Cabrio

er gefahren. Wir bieten Ihren wunderschöne Wagen für
Ihren besonderen Tag.
In den Leistungen inbegriffen:
• Verfügbarkeit des Wagens für 3 Stunden
• Hochwertiger, für den Wagen angefertigter Schmuck
• Chauffeur
• eine Flasche Sekt

Mercedes 170 DS

Chevy Pick Up

„Was gibt es denn schöneres, wie die Entscheidung, dass sich zwei Menschen
dazu entschließen, den Rest Ihres Lebens miteinander zu teilen?“ Das Schönere an dieser Entscheidung, sind die Erinnerungen, die Sie an Ihrem
„Ehrentag“ gesammelt haben. Und wie hält man solche Erinnerungen am
besten fest? - Richtig ! In Bilder, denn Bilder sagen nicht um sonst mehr
als 1000 Worte.
Foto Wolff bietet Ihren mehrere Möglichkeiten, wie Sie Ihren „schönsten Tag“, noch schöner gestalten und für immer in Erinnerung halten
werden.
„Stimmung statt Langeweile“
Sie als Brautpaar sind an Ihrem „besonderen Tag“ das Hauptprogramm.
Schnell ein Foto hier und dort, dann noch ein weiteres Foto mit den
Verwandten und Freunden. Doch was machen Ihre Gäste in der Zeit?
Sie wollen doch nicht, dass Ihre Gäste Langeweile bekommen. Mit einer
Fotobox kommt nie Langeweile auf. Die Fotobox ist ein perfekter Begleiter bei Ihrer Trauung und später ist sie die beste Bespaßung für Ihre
Gäste. Die Fotobox ist mit einem Fotoautomaten der „Schnappschüsse“
festhält ausgestattet. Dazu kommt, dass diverse Requisiten mit inbegriffen sind um auch das ein oder andere „Funny Pic“
zu machen. Dann stehen wir Ihnen gern zu Verfügung und beraten Sie
unverbindlich.

Foto Wolff • Bahnstraße 27 b • 46535 Dinslaken
( 02064 59176 • e-Mail info@foto-wolff.de

Unser Hochzeits Spezial
Im Oldtimer zur Hochzeit inkl. Portraitaufnahmen

Sie heiraten und wollen Ihren „Ehrentag“ zum perfekten,
unvergesslichen Ereigniss machen? Doch Ihnen fehlen
dazu einige Idee und Möglichkeiten, dann wird Foto Wolff
Ihnen dabei behilflich sein. Lassen Sie sich mit einem unseren Oldtimer von zu Hause abholen und zur Trauung
fahren. Sowie auch zur Hochzeitslocation. Mit solch einer
Fahrt wird nicht nur Ihre Hochzeit zum Hingucker sonder auch Sie selbst reisen in eine „ferne Welt“. Wir bieten
Ihnen vier unvergleichbare Oldtimer an Hochzeitsautos,
alle vier sind an sich schon ein Hingucker für sich, doch
mit Ihnen darin werden Sie ebenfalls zu einem Teil dieser
Oldtimer. Für US-Car Fans bis hin zu „klassischen“ Oldtimer der 50er bieten wir Ihnen ein Auto. Jetzt liegt es in
Ihren Händen, in welche kleine Zeitreise Sie sich setzten
möchten.
OLDTIMER Spezial umfasst folgende Leistungen:
• ein persönliches Vorgespräch mit umfassender Beratung
• der Wagen steht Ihnen inkl. Fahrer für drei Stunden zur
Verfügung
• ein hochwertiger, vorgefertigter Autoschmuck ist inklusive
• unbegrenzte Anzahl an Fotos auf DVD
• die Bilder erhalten Sie als hochauflösende Datei nach einer
Basisbearbeitung
• 12 Handabzüge auf feinstem Seidenrasterpapier der Größe
13x18 mit individueller Bearbeitung
Grundpreis inkl. der DVD, 12 individuell bearbeiteten Premiumabzügen in 13x18

Mercedes 170 ab 599,- € Ford Thunderbird ab 699,- €
Chevrolet Pick Up ab 649,- €

Bel Air ab 679,- €

