Buche noch heute deine Fotobox und sicher
dir deine Erinnerungen für die Ewigkeit!

facebook: whitebox fotos – die fotobox
instagram: whitebox.fotos
mail: info@whitebox-fotos.de

Paket Silber

Paket Gold

-moderne Fotobox
-ohne Sofortdrucker
-hochauflösende Kamera
-Fotoflatrate (unbegrenzte Anzahl
digitaler Aufnahmen)
-alle Bilder nach der Veranstaltung
per USB-Stick
-keine zeitliche Begrenzung
-Live View Display (einfache
Bedienung für jung & alt)
-Requisiten, Fotoprobs und andere
Accessoires
-individuelle Beleuchtung durch
unseren LED-Studioblitz
-wähle dein individuelles Layout

-moderne Fotobox
-mit integriertem Sofortdrucker
-400 Fotos direkt ausgedruckt
-Fotoflatrate (unbegrenzte Anzahl
digitaler Aufnahmen)
-alle Bilder nach der Veranstaltung
per USB-Stick
-keine zeitliche Begrenzung
-Live View Display (einfache
Bedienung für jung & alt)
-Requisiten, Fotoprobs und andere
Accesoires
-individuelle Beleuchtung durch
unseren LED-Studioblitz
-wähle dein individuelles Layouts

200,00 Euro

350,00 Euro

*inkl. 30 km

*inkl. 30 km

*30km Wegstrecke sind inklusive, jeder weitere Kilometer wird mit 0,50€ berechnet

Wähle deine Hintergrundleinwand

- Wähle zu deinem Paket einen unserer sechs Hintergründe und
lasse die Fotos in einem ganz neuen Licht erstrahlen
- Unsere Hintergründe haben eine Größe von 245 x 245 cm und
können für einen Aufpreis von 60,00 Euro dazugebucht werden

Wähle deine persönlichen Lieblingslayouts

- Du kannst dich nicht für ein Layout entscheiden? Stelle dir einfach
deine persönlichen Lieblingslayouts zusammen und ermögliche
deinen Gästen eine große Auswahl
- Unsere Layouts sind beliebig kombinerbar und jedes Layout kann
für einen Aufpreis von 10,00 Euro pro Layout dazugebucht werden
- Außerdem haben wir die Möglichkeit, jedes Layout für dich zu
personalisieren. Schicke uns einfach deine Ideen und wir erarbeiten
mit dir zusammen, dein ganz persönliches Design
- Jedes Design kann ebenfalls für einen Aufpreis von 10,00 Euro
dazugebucht werden

Bei weiteren Fragen oder Anregungen kontaktiere uns gerne auf einem
unserer Kanäle. Wir freuen uns auf deine Nachricht und gehen gerne auf
deine persönlichen Wünsche und Vorstellungen ein.

facebook: whitebox fotos – die fotobox
instagram: whitebox.fotos
mail: info@whitebox-fotos.de

