TRAUMHAFTE FOTOS

scNet-Foto.de

Ob als Geschenk für die Liebsten oder für Dein neues Profilbild bei
Facebook und Co. Ein professionelles Fotoshooting bei scNet-Foto
ist die perfekte Gelegenheit sich einmal von seiner besten Seite
zu zeigen. Jetzt heißt es: „ Licht an, Kamera an… und los“. Du wirst
schnell merken, wie viel Spaß es macht, sich von seiner Schokoladenseite zu zeigen.

... People ...

Gerne kannst Du während des Shootings Dein Outfit wechseln
und Dein Lieblingskleid gekonnt in Szene setzen. Nach dem Fotoshooting suchst Du mit uns gemeinsam die besten Fotos aus und
bekommst zwei Fotos als Ausdruck und hältst damit ein perfektes
Geschenk in den Händen.
• Fotoshooting mit vielen Möglichkeiten
• Gerne helfen wir Dir bei der Wahl Deines Outfits, welches Du
auch gerne bei uns wechseln kannst und dem passenden Make
Up für Dein persönliches Beautyshooting
• Auf Wunsch mit Beautyretusche

LIEBEVOLLE AUFNAHMEN
Haltet die schönsten Momente mit dem wichtigsten Menschen
in Eurem Leben für immer fest und zeigt Euer Glück bei dem
Pärchen Fotoshooting von scNet-Foto. In der angenehmen Atmosphäre fühlt Ihr Euch sofort wohl und könnt Eurer Kreativität
freien Lauf lassen.
Ihr werdet überrascht sein, wie einfach das Posen vor der Kamera
mit Eurem Liebling ist. Das Pärchen Fotoshooting von scNet-Foto
ist die perfekte Gelegenheit, das Glück zwischen Dir und dem
wichtigsten Menschen in Deinem Leben vor der Kamera zu zeigen
und für immer festzuhalten.
• Fotoshooting mit viel Sinnlichkeit
• Nach dem Shooting sucht Ihr die schönsten Fotos mit
uns gemeinsam aus und könnt diese auf unserem premium 		
Fotopapier verewigen lassen
• Gerne könnt Ihr Eure Fotos auch in Großformat, auf Lein-		
wand oder auf tollen Fotogeschenken erhalten

TRAUMJOB IN AUSSICHT
Der erste Eindruck entscheidet ob eine Bewerbung erfolgreich ist
oder nicht. Im Optimalfall transportiert das Foto eine Vielzahl von
Sympathiefaktoren und teilt dem Arbeitgeber mit, dass genau Du
der/die Richtige für den Job bist. Um dies zu erreichen ist ein direkter Blick und ein freundliches, natürliches lächeln genau das
Richtige.
Das Bewerbungsfoto ist Deine persönliche Werbeaussage. Der
Betrachter erkennt sofort, wie viel Mühe Du Dir gegeben hast und
somit, wie wichtig Dir Deine Bewerbung ist. Du wirst von scNetFoto professionell in Szene gesetzt und wählst gemeinsam mit
uns das Foto aus, auf dem Du Dir am besten gefällst.

• 4er Set im Format 4,5 x 6 cm
• Auswahl 1 aus 5 verschiedenen Fotos
• Farbe oder schwarz/weiß möglich
• Sofort zum Mitnehmen
		

ab

19 €

UNVERGESSLICHE MOMENTE

BIOMETRISCHE PASSFOTOS

Du hast den absolut süßesten Nachwuchs oder das tollste Haustier und willst Deinen Liebling einmal professionell ablichten lassen? Dann nichts wie hin zum Fotoshooting von scNet-Foto. Dein
Liebling wird bei uns eine Menge Spaß haben.

Ob Personalausweis, Reisepass, Führerschein oder Gesundheitskarte, scNet-Foto erstellt Deine Passfotos in bester Qualität und
nach internationalen Standards. Um die Eignung der Passfotos
zu gewährleisten, verwendet scNet-Foto die vorgegebenen Qualitätsmerkmale, um eine biometrische Erkennung zu garantieren.

Dein kleiner Spatz tritt vor die Kamera und posiert mit Hilfe
des Fotografen schon wie ein kleiner Profi. Dein Kind zeigt sein
schönstes Lächeln und Dein Tier posiert perfekt vor der Kamera.
Am Ende des Shootings nehmt Ihr die schönsten Fotos mit nach
Hause, die einen Platz im Fotoalbum finden und gleichzeitig eine
schöne Erinnerung bleiben.
• Fotoshooting mit Spaßfaktor
• Unsere Fotoprofis rücken Deinen Liebsten ins richtige Licht
• Mit tollen Requisiten und verschiedenen Hintergründen wird
jedes Shooting zu einem ganz besonderen Erlebnis
• Nach dem Shooting sucht Ihr die schönsten Fotos mit uns 			
gemeinsam aus

Unsere Biometrie-Garantie
Wir garantieren, dass unsere Passbilder von jeder Behörde
akzeptiert werden. Sollte dies wider Erwarten nicht der Fall sein,
erhalten Sie kostenlos neue Fotos!

• 4er Set im Format 3,5 x 4,5 cm
• Auswahl 1 aus 5 verschiedenen Fotos
• Sofort zum Mitnehmen
		

12 €
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