Im Zeichen der Liebe…
FotoBoxen
ab 177,- € netto

Tonanlagen

Karaokeanlagen

ab 50,- € netto

ab 90,- € netto

…der perfekte Tag,
das perfekte Event,
der perfekte Partner.

Akku LED
Scheinwerfer Set (6 Stück)

Akku LED
Cans Set (12 Stück)

ab 75,- € netto

ab 75,- € netto

Tanzlicht Set
ab 45,- € netto
Theimer und Mager Veranstaltungstechnik
Libellenweg 81, 60529 Frankfurt am Main
www.theimerundmager.de
info@theimerundmager.de
Tel. +49-(0)69-66163516
Fax. +49-(0)69-66163516

"...dieser Tag soll etwas ganz besonderes werden, für uns als Brautpaar
und für unsere Gäste..."

Zu einer Hochzeit benötigt man meist nicht nur Blumen, Dekoration und Hochzeitskleid / Anzug, sondern in
den meisten Fällen auch eine Band oder einen DJ, welcher Ihre Gäste mit stilvollem, klanglichen und
visuellen Ambiente verwöhnt. Die hierzu benötigten Lautsprecher und Lichteffekte für die Tanzfläche bieten
wir Ihnen in unserem Verleih / in unserer Vermietung an, damit Ihr DJ oder Ihre Band bestens für diesen Tag
/ Abend ausgerüstet ist.
Auch Dekoratives Licht ist in vielen verschiedenen Farben erhältlich, um das Ambiente des Raumes herzlich
und warm aus zu leuchten, dies können Sie also ebenso gerne bei uns mieten.
Auf Wunsch, liefern wir die Technik auch gerne an, bauen diese auf, bauen ebenso die Technik wieder ab
und kümmern uns um den Abtransport, damit Sie Ihren gemeinsamen Tag so entspannt wie möglich
genießen können.
Gewinnen Sie einen Einblick in unseren Verleihpool, speziell für Ihre Traumhochzeit in und um Frankfurt am
Main. Wir beraten Sie gerne zu Ihrem speziellen Event, Ihre Hochzeit, Ihr einzigartiger und unvergesslicher
Tag.

Suchen Sie noch nach einer FotoBox für Ihre Hochzeit in Frankfurt am Main oder Umgebung?
Wir bieten Ihnen gerne ein professionelles FotoBox Hochzeits Set mit viel Zubehör inklusive Drucker an.
Ihr Vorteil ist, dass Sie im Gegensatz zu vielen anderen Anbietern Ihre Fotos direkt auf einem USB Stick nach
der Hochzeit mitnehmen können und die Bilder sofort erhalten.
Weiterhin erhalten Sie einen Link nach der Hochzeit, welche die Bilder der FotoBox für Ihre Gäste Online
zugänglich macht.
Wundervolle Fotos und geniale Schnappschüsse sollten immer eine hochwertige Qualität haben, um
Nachdrucke in größeren Formaten zu gewährleisten.
Leider ist dies heutzutage bei vielen Anbietern nicht möglich, bzw. wird Ihnen oft verschwiegen, dass die
Qualität gerade so für Kleinformate ausreichend ist.
Deswegen bieten wir Ihnen unsere FotoBox nur mit einer hochwertigen DSLR Kamera für gestochen scharfe
Bilder an.
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