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Zuerst ist es natürlich wich�g, sich gegen-
sei�g kennen zu lernen. Deshalb laden wir 
Sie zu einem Gespräch ein, um Ihre Vor-
stellungen zu besprechen und Sie zu be-
raten. An Ihrem großen Fes�ag begleiten 
wir Sie nahezu “unauffällig” zum Standes-
amt, zur Kirche und zur abendlichen Feier. 
Speziell für die Paaraufnahmen treffen wir 
uns zum Fotoshoo�ng in natürlicher und 
roman�scher Atmosphäre. Gerne helfen 
wir Ihnen dabei, eine angenehme und
entsprechende Umgebung zu finden.
     Sie erhalten dann von uns zwei hoch-
wer�g gedruckte Referenzbilder und ein 
Speichermedium mit ca. 300 Bildern von 

“Unser Tag sollte unvergesslich bleiben!” Diesen Wunsch hören wir 
immer wieder bei unseren Gesprächen mit Hochzeitspaaren. Und 
genau diesen Wunsch erfüllen wir Ihnen. Mit anspruchsvollen Fotos.

Ihrem Hochzeitstag und können diese zur 
freien Nutzung verwenden. Wir erheben 
keine Exklusivrechte!
     Und während Sie in den Fli�erwochen 
sind, kreieren wir Ihre Dankeskarten und 
senden sie den Gästen zu. Auf besonderen 
Wunsch gestalten wir Ihnen ein exzellentes 
Album, von dem Sie edle Kopien als Danke-
schön verschenken können. Zusätzlich zu 
den Bildern bieten wir Ihnen für besondere 
Szenen einen UHD-Videoclip, der die bewe-
genden Momente als Erinnerung jederzeit 
wiederholen lässt. Wir sind erfahren, profes-
sionell, seriös und sympathisch im Au�reten 
und bieten Ihnen alles aus einer Hand.
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Bei der Auswahl von Hochzeitsmusik sollten Sie nichts 
dem Zufall überlassen. Wir haben das Repertoire und 
das rich�ge Feeling, um die passende Musik zum 
passenden Zeitpunkt aufzulegen.

Als DJ, Pianist und Tänzer haben wir das Feingefühl, 
welche Musik zu welchem Zeitpunkt in welcher Lautstärke 
erklingen soll. Darüber hinaus s�mmen wir uns in einem 
Vorgespräch bezüglich der Musikrichtung mit Ihnen ab. 
Wenn Sie und Ihre Gäste das Festlokal erreichen, werden 
Sie mit legerer Hintergrundmusik empfangen. Später animieren 
wir Ihre Gäste mit unserer umfangreichen Musikvielfalt 
zum fröhlichen Tanzen. Ziel ist dabei immer eine lus�ge und
vergnügte Hochzeitss�mmung. Selbstverständlich erfüllen wir 
spontan auch individuelle Musikwünsche!

Die Technik verdecken wir unauffällig. Unser Equipment ist 
professionell und garan�ert Ihnen ein reines Klangerlebnis, 
bei dem sich Ihre Gäste trotzdem noch angenehm unterhalten
können. Eine abges�mmte Lichtanlage gibt der Tanzfläche eine 
behagliche Atmosphäre. Und das alles aus einer Hand.
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Unsere weiteren
Leistungen rundum
zur Fotogra�e.

Die digitale Fotografie bietet dem Fotografen fast grenzenlose
Möglichkeiten, um Bilder zu bearbeiten, Videos zu produzieren, Alben 
oder Komposi�onen zu gestalten. Aufgrund dieser Vielfalt und dieser
Flexibilität sind wir mit der Fotografie enthusias�sch verbunden und 
realisieren gerne mit hoher Mo�va�on die Au�räge unserer Kunden.

Die Hochzeits- Studio- und Reise-Fotografie, das Produzieren von Audio Vision Shows 
sowie unser Seminarangebot ist seit jeher unsere Leidenscha�. Neu in unserem Angebot 
ist die faszinierende Technologie der Copter-Fotografie für fantas�sche Lu�aufnahmen. 
Darüber hinaus erweitern wir als Pionier die UHD (4k) Technik für Foto- und Videografen,
um hochauflösende, brillante Bilder präsen�eren zu können. Haben wir Ihr Interesse zu unseren 
fotografischen Dienstleistungen geweckt? Dann setzen Sie sich telefonisch oder über E-Mail 
mit uns in Verbindung. Auch ein Besuch auf unseren Webseiten informiert Sie über unser Por�olio. 

EventHa Veranstaltungsservice
Harald Hackner

Mobil 0160 9813 2044
info@eventha.de
www.eventha.de

Sound Vision Service
Reinhold Hackner
Brahmsstraße 8
71131 Je�ngen
Tel. 07452 / 87130
Fax 07452 / 87131
Mobil 0173 999 1475
svs@sound-vision-service.de
www.sound-vision-service.de

Sie sind an kreativer
Fotogra�e und 
an stimmungsvoller
Musik zu Ihrer
Hochzeitsfeier 
interessiert? 
Dann nehmen Sie 
mit uns Kontakt auf. 
Wir freuen uns auf Sie!

F a s z i n a � o n  F o t o g r a fi e

Musik Fotografie
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