
Informationen zu unserer Preisliste: 
 
 
 

• Alle Pakete umfassen den Auf- und Abbau der Technik, es fallen keine weiteren Kosten 
hierfür an. 

 
• Die in der Preisliste angegebenen Kilometer sind inclusive. Für An- und Abfahrten, die über 

der Pauschale hinaus liegen werden je 0,50 €/ je weiteren Km berechnet. 
 

• Verlängerungsstunden werden nach der Veranstaltung in bar abgerechnet  
 

• Die Plattenkiste kommt immer mit eigener Musik- und Lichttechnik. Der Aufbau wird der 
Location angepasst, so dass immer ausreichend Technik bis zu einer Veranstaltungsgröße 
von ca. 150 Personen zur Verfügung steht. Bei Veranstaltungen, die zum Beispiel eine „Freie 
Trauung“ beinhalten, stellen wir gern eine aktive Box, Mikrofon und Anschlussmöglichkeit für 
die Musikwiedergabe kostenlos bereit.  

 

• Ein kostenloses, persönliches und unverbindliches Vorgespräch ist immer inclusive. Weitere, 
erforderliche Treffen realisieren wir gerne, müssen dann aber gegebenenfalls eine 
Aufwandsentschädigung berechnen. 

 

• Foto- und Filmaufnahmen werden sowohl mit Spiegelreflexkamera und Camcorder 
umgesetzt, sowie mit einer Drohne. 

 

  
Drohnenaufnahmen unterliegen bestimmten gesetzlichen Bedingungen, wie 
zum Beispiel das Einholen von Genehmigungen usw. In bestimmten 
Umgebungen ist das Fliegen mit einer Drohne generell untersagt. Ebenso ist 
der Einsatz immer Wetterabhängig. Somit besteht bei der Buchung keine 
Garantie für einen Aufstieg.  
 

• Das Foto- und Videomaterial bekommt der Kunde spätestens 14. Tage nach dem Event in 
digitaler Form unbearbeitet in Form von einem USB-Stick oder einer SD-Karte kostenlos an 
die im Vertrag angegebene Adresse zur freien Verfügung zugeschickt.  

 
• Für unsere Fotobox muss ein wettergeschützter Bereich bereitstehen. Dieser sollte ein 

Mindestmaß von 3 x 3 Meter haben. Generell wird die Bereitstellung der Fotobox in 
Innenräumen bevorzugt, um die Technik nicht zu beschädigen und einen reibungslosen 
Betrieb zu gewährleisten. 

 

 

Für Veranstaltungen, die über eine Raumgröße von 300m² hinausgehen, oder für mehr als 150 

Personen vorgesehen ist, wird nach Rücksprache mit dem Kunden eine Kostenpauschale erhoben, die 

sich nach Technikaufwand berechnet und in den Veranstaltungsvertrag einfließt.  

 

 

 



 


