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Fotos, Leidenschaft und Höhenﬂüge

Wenn es um ungewöhnliche Perspektiven geht, dann ist man bei Harald Söhngen an der richtigen Adresse. Fotos und
Videos aus der Luft sind seine Spezialität – unbemannte Flugobjekte die Leidenschaft von Sohn Marco.
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Ein weiterer Pluspunkt: vergleichsweise
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Gemeinsam mit Sohn Marco wird jetzt
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Das Drohnenfoto vom eigenen Haus bietet Söhngen aktuell zum Schnupperpreis
von 200 Euro zuzüglich Anfahrt und Mehrwertsteuer an.
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