
DerDer -- FotFot -- oo -- MatMat   

Ideal für Ihre Veranstaltung ,  Ideal für Ihre Veranstaltung ,  

Feier, Hochzeit usw.Feier, Hochzeit usw.   

Die Spaßgarantie für Ihre Gäste, Die Spaßgarantie für Ihre Gäste, 

egal welchen Alters.egal welchen Alters.   

Viele verschiedene GestaltungsViele verschiedene Gestaltungs––   

und Variationsmöglichkeiten.und Variationsmöglichkeiten.   

Unkompliziert durch Simplizität Unkompliziert durch Simplizität 

und Service.und Service.   

Infos und Buchung unter:Infos und Buchung unter:   

https://derhttps://der-- fotfot--oo--mat.demat.de  

w ww .w ww . DerDer -- FotFot -- oo -- MatMat . d e. d e   

D ir k  Lambe r t  Phot ogr ap hyD ir k  Lambe r t  Phot ogr ap hy   

Köhlstr. 14Köhlstr. 14  

66287 Quierschied66287 Quierschied  

  

Mobil: 0151 58758774Mobil: 0151 58758774  

Telefon: 06897Telefon: 06897--600600600600  

Fax: 06897Fax: 06897--600601600601  

EE--Mail: info@dMail: info@d--lambert.photolambert.photo  

D ie Fot ob ox für  da s Saa rla nd.D ie Fot ob ox für  da s Saa rla nd.   

E in „mus t  h ave “ f ür  jed es Even t!E in „mus t  h ave “ f ür  jed es Even t!   



D ie D ie    

S pa ßga r a nt ie  f ür  Ih re  Pa r ty!S pa ßga r a nt ie  f ür  Ih re  Pa r ty!   

  Selfies von Einzelpersonen, Selfies von Einzelpersonen, 

Paaren oder Gruppen                                       Paaren oder Gruppen                                         

  Viele lustige Accessoires und  Viele lustige Accessoires und  

GimmicksGimmicks  

  Sofortausdruck in ProfiqualitätSofortausdruck in Profiqualität   

  Posting in soziale Netzwerke wie Posting in soziale Netzwerke wie 

Facebook, Twitter, eMail und Facebook, Twitter, eMail und 

DropboxDropbox  

  Viele weitere MöglichkeitenViele weitere Möglichkeiten   

Da sDa s   

Ru ndumRu ndum -- s or g lo ss or g lo s -- Pake t !Pake t !   

   Bi lder  so  v ie le Sie  möchtenBi lder  so  v ie le Sie  möchten   

   Keine ze i t l i che BegrenzungKeine ze i t l i che Begrenzung   

   Professionel les  EquipmentProfessionel les  Equipment   

   Al le  Bi lder  auf  e inem d ig i ta len A l le  Bi lder  auf  e inem d ig i ta len 

Datent räger  CD/DVD/USBDatent räger  CD/DVD/USB   

   Anl ieferung /  Abholung Anl ieferung /  Abholung 

ink lus iveink lus ive   

   AufAuf --   und Abbau ink lus iveund Abbau ink lus ive   

   Persönl iche Einweisung in  d ie  Persönl iche Einweisung in  d ie  

FotoboxFotobox   

   TelefonsupportTelefonsupport   

   VorVor -- Or tOr t -- Serv iceService   

Pr eise:Pr eise:   

"Fotobox"Fotobox -- Onl ine"  Onl ine"    € 249,€ 249, --   

   Hintergrund Ihrer  WahlHintergrund Ihrer  Wahl   

   Accessoi res  und G immicksAccessoi res  und G immicks   

   In ternetanbindung Internetanbindung   

   Al le  Bi lder  auf  Datent rägerA l le  Bi lder  auf  Datent räger   

   Al lA l l -- inc lusiveinc lusive -- Serv iceService   

  

"Fotobox"Fotobox -- Pr int"Pr int"   € 349,€ 349, --   

   wie oben,  zusätzl ich  mit  wie  oben,  zusätzl ich  mit  

profess ionel lem Sofortdruckprofess ionel lem Sofortdruck   


