
Fotoprodukte



Wo Erinnerungen verewigt werden

Einige Jahre nach unserer eigenen Hochzeit
kam unsere Tochter zu uns und stellte uns
Fragen über unseren großen Tag. Sie
kannte bisher nur das "eine" Hochzeitsbild
von uns und wollte jetzt scheinbar mehr
wissen. An diesem Tag bekam unser
Hochzeitsalbum, das wir bis dahin nur an
unseren Hochzeitstagen angeschaut
hatten, eine völlig neue Bedeutung. Mir
wurde schlagartig bewusst, dass die Bilder,
die wir für uns haben erstellen lassen, eben
nicht nur für uns, sondern auch für die

nächsten Generationen eine große
Bedeutung haben und somit im wahrsten
Sinne des Wortes Geschichte schreiben.
Unsere Familiengeschichte.
Unbeschreiblich schön war das Gefühl,
dieses Album zum ersten Mal gemeinsam
mit der ganzen Familie zu öffnen und in
Erinnerungen zu schwelgen. All meine
Alben sind sehr hochwertig und robust,
sodass ihr lange Spaß daran haben werdet.

Haltet eure  Momente
FEST



DIE QUAL
WAHLder

Meine Hochzeitsalben werden alle handgefertigt
und sind deshalb bis ins letzte Detail
individualisierbar. Es gibt verschiedene Farben
und Materialien, diverse Papiersorten und sogar
der Vor- und Nachsatzpapier kann wahlweise in
schwarz, weiß oder elfenbeinfarben gestaltet
werden. Ob abgerundete Kanten, eine
persönliche Prägung oder der Einsatz von
Acrylfenstern, hinter denen euer Lieblingsbild
erstrahlt - bei der Gestaltung gibt es fast keine
Grenzen.FA

RB
EN

 &
 M

AT
ER

IA
LI

EN



Samt & Leinen
Die Albensets dieser Kollektion bestechen
mit ihrem natürlichen Charakter. Hier
kombinieren wir helle, natürliche Leinentöne
mit gedeckten Farben aus Samt- oder
Veloursstoffen. Die Kombination aus
Naturtönen und sanften Farben wirkt sehr
modern und edel zugleich. 



Acryl
Die Alben der Acrylkollektion sind sehr
schwer und machen richtig was her. Euer
Wunschbild wird hier extra präpariert und
strahlt hinter den eingelassenen Acrylglas-
Fenstern in brillianten Farben. Auch hier
können diverse Materialien wie Leinen, Samt,
Veloursstoff oder Kunstleder gewählt
werden.



Passepartouts
In einer Passepartoutbox sind immer zehn
eurer Lieblingsbilder mit hochwertigem
Passepartout enthalten. Diese sind fertig
zum Einrahmen für eure Bildergalerie im
Wohnzimmer oder zum Aufstellen in einer
von einem Schreiner angefertigten
Bilderleiste aus hochwertigem Eichenholz.

Kosten pro Box: 390 Euro



Triplex
In jedem Triplex befinden sich immer drei
Bilder auf starkem Kartonkern oder
wahlweise als Passepartouts. Das Triplex ist
das perfekte Geschenk mit dem besonderen
Etwas und eine preisgünstigere Alternative
zu einem Elternalbum.

Kosten pro Triplex: 75 Euro



+49 162 471 454 7

www.miriamfolak.com

info@miriamfolak.com

Schreibt mir


