
Ich freu' mich auf euch!
@KIMOFTHEBONGO

Es soll einfach mal nur um dich gehen & wir beide zeigen der Welt
zusammen, wie cool du bist?

Portrait Shooting



K I M O F T H E B ON GO

Eine Galerie mit 50 hochwertigen
Aufnahmen von dir, aus denen du
dir deine Forever-Favoriten
aussuchen und immer wieder auf
diese schöne Lebensphase
zurückblicken kannst. 

Gönn dir! Du bist wunderschön, der
absolute Wahnsinn & solltest dich
auch mit 80 noch daran erinnern
können, wie toll du warst und auch
dann noch bist.

Ein bisschen Vertrauen in dich
selbst und noch mehr in mich.
Ansonsten packst du dir Kleidung
ein die dir gefällt, vielleicht noch
eine Mütze und das wars. Wir
treffen uns auf einen entspannten
Spaziergang und machen uns
gemeinsam auf die Suche nach
spannenden Hintergründen.

Was du brauchst

Was du mitnimmst



K I M O F T H E B ON GO

Die Kosten eines Portrait-Shootings
belaufen sich auf 250€ inklusive aller
oben aufgelisteten Punkte.

Für das Feedback meiner bisherigen
Kund:innen bin ich wirklich sehr
dankbar. Wenn du hierzu etwas lesen
willst, melde dich gerne persönlich. 

WhatsApp & Mail Service für
Rückfragen 
An/ Abfahrt im Raum Landau
(+/-10km) 
ca. 45 min - 1h Shooting
Sichtung & Nachbearbeitung
von 50 authentischen
Momentaufnahmen 
Online Galerieerstellung inkl.
Bestellfunktion für Prints

mit inbegriffen:

Kosten & Feedback



K I M O F T H E B ON GO

Sobald eine Anfrage über das
Kontaktformular ankommt, melde ich
mich mit Terminvorschlägen und
sende dir nach der Reservierung eine
Rechnung per Mail. 

Du notierst dir den Termin, überweist
den Betrag, kommst locker flockig
zum Shooting & erhälst eine riesige
Auswahl an echten Erinnerungen.

Ich kommuniziere meine Preise
stets offen und im Vorfeld
Bei Bedarf können Druckmedien
(Fotografien, Fotobücher) über
die Galerie separat bestellt
werden
Sonderanfragen oder spezielle
Wünsche jederzeit einfach über
das Kontaktformular stellen 

Preiskommunikatoin

Buchungsablauf

Are you ready
to make memories?

Text me !


