Schenke deinen Bildern eine Bühne!

Produktkatalog von
Kim Kärger Photography

Weitere Dateien & USB-Sticks

Weitere Dateien

USB-Stick

Du möchtest zusätzlich zu deinen Inklusivbildern weitere Fotos bestellen? Absolut kein Problem. Deine zusätzlichen Bilder
erhältst du High-End bearbeitetin einer Online-Galerie zum
downloaden, sofern du nicht noch einen USB-Stick mitbestellen
möchtest.

Ein USB-Stick ist die perfekte Ergänzung für dein Fotoshooting.
Lasse deine Lieblingsbilder auf einem USB-Stick in edler Holzoptik archivieren damit sie nicht verloren gehen.

•

jedes weitere High-End bearbeitete Bild 29,00€

•

USB-Stick mit den ausgesuchten Bildern 35,00€

Fotoboxen

Produktbild folgt

Produktbild folgt

Holzbox mit Prints & USB-Stick

Premium Fotobox mit Prints

Die Box aus Holz hat eine besondere Geschichte. Sie wird speziell für euch in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderungen angefertigt und bietet deinen Lieblingsbildern in der Größe
13x18cm einen wundervollen Platz zum verweilen. Ob mit einer
ganz eigenen, personalisierten oder der Standardgravur - ich
erfülle dir gern deine Wünsche.

Darf es noch etwas mehr sein? Die Premium-Fotobox ist eine
echte Schatzkiste. Hier geht keines deiner Lieblingsbilder verloren und es bleibt Platz für weitere schöne Erinnerungen. Du
kannst dir die Box aus über 70 Farben und Stoffarten selbst
zusammenstellen und sogar eine ganz persönliche Gravur wählen, die das Cover zieren soll.

•
•

•
•
•

Holzbox mit Standardgravur 			
Holzbox mit personalisierter Lasergravur

35,00€
45,00€

13 x 19cm
20 x 30cm
30 x 40cm

90,00€
120,00€
160,00€

•
•

Acrylglascover
+50,00€
USB-Stick (16GB) +35,00€

Wandbilder & Poster

Poster auf Fine-Art Papier

Wandbilder auf Acryl oder Alu-Dibond

Eine Galerie aus hochwertigen Lieblingsbildern - genau das
richtige für dein Wohnzimmer. Du kannst dein Fine-Art-Poster
in verschiedenensten Größen bestellen und wenn du möchtest
ist auch gleich der passende Rahmen für dich dabei.

Wandbilder auf edlem Acryl, welches die Farben so richtig zum
leuchten bringt. Oder darf es doch das matte, leichte aber ebenso elegante Alu-Dibond sein? Erlebe die unglaubliche Schärfe
deiner Bilder. So oder so sind Wandbilder ein Statement dein
Eigenheim.

•
•
•

40 x 60cm
60 x 80cm
70 x 100cm

15,00€
35,00€
45,00€

•

Rahmung

ab +25,00€

Wandbild aus Acryl
ab 80,00€

Wandbild aus Alu-Dibond
ab 60,00€

inkl. Wandaufhängung

inkl. Wandaufhängung

Triplex & Kleinigkeiten

Produktbild folgt

Produktbild folgt

Triplex

Kühlschrankmagneten

Drei Lieblingsbilder auf einem wundervollen AcrylglasAufsteller - da sind die verliebten Blicke vorprogrammiert. Gestalte deinen Aufsteller selbst mit einer individuellen Gravur
und aus über 70 Farben und verschiedenen Stoffarten.

Klein aber fein sind diese Kühlschrankmagneten und zaubern
dir täglich ein lächeln ins Gesicht. Lasse deine liebsten Motive
an den unterschiedlichsten Orten wirken oder mache deinem
Partner doch einfach eine kleine Freude damit.

•
•

•
•

15 x 15cm oder 15 x 23cm 		
20 x 20cm oder 23 x 30cm		

100,00€
120,00€

5 Stk. 		
10 Stk. 		

20,00€
30,00€

Bestelle jetzt dein einzigartiges Sammlerstück!
Bei Fragen stehe ich dir jederzeit gern zur Verfügung.

Ich freue mich auf deine Bestellung!

