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Was bedeutet das eigentlich?

Eigentlich (und damit geht es schon los) ging es mal da-
rum, Bilder zu machen, die zeigen, wie Menschen leben. 
Und zwar mit einem bestimmten Produkt (das in Szene 
gesetzt wird) - also quasi das „ganz normale Leben eines 
Menschen der IHR Produkt besitzt und benutzt“ (und ge-
nau deshalb ein so fabelhaftes, begehrenswertes Leben 
führt). 

Über die Jahre wurde die Begrifflichkeit allerdings deut-
lich gedehnt. Wir würden das mal so zusammenfassen 
dass der Betrachter der Bilder am Besten das was er 
sieht auch haben will: 

dieses Produkt
dieses Leben
dieses Gefühl. 

Doch wie transportiert man das in einem Foto?

Bild für: Yamaha Music Europe GmbH



Lifestyle Fotos können vielfältig sein. 

Ein Produkt, wie ein Notebook, eine Kamera, ein Klavier, 
ein Fahrrad, oder sogar eine CNC Fräse soll - mit dem 
Benutzer in Interaktion - in Szene gesetzt werden. Oder 
ein Büro, eine Praxis - Oder es sollen Business Portraits 
erstellt werden, die dem Betrachter das Gefühl geben 
„da möchte ich auch arbeiten“ - es können auch „ganz 
normale Szenen“ sein - oder schlussendlich sogar ein 
paar Hintergründe für Broschüren und Webseiten. 

Bild für: Yamaha Music Europe GmbH





Wir arbeiten „in das Medium“ hinein. 

Was? 

Genau: Wir fotografieren „in“ (also „für“) Flyer, Anzeigen, 
Prospekte, Kataloge und Webseiten „hinein“. Aus diesem 
Grund arbeiten wir auch besonders gerne für und mit 
Agenturen und Mediengestaltern zusammen (gern auch 
am Set!), damit die Materialien entstehen, die später im 
Endprodukt einfach passen.

Bild für: Center4CNC GmbH





Warum Grafiker uns lieben

Das Bild steht bei uns nicht allein, sondern der Zweck, 
den das Bild erfüllen soll. In welchem Medium werden 
die Bilder verwendet? Werden Freiflächen benötigt? 
Was sollten die Bilder transportieren? 

Bild: Sandra Bartz für Sankt Peter Ording







Und wie wird bei Ihnen gearbeitet?

Eine Recruitement - Kampagne beispielsweise soll den 
Interessenten ein Gefühl vermitteln, wie in Ihrem Unter-
nehmen gearbeitet wird. Oder brauchen Sie Bilder für 
die Homepage des eigenen Unternehmens? Auch hier 
geht es wieder darum, ein Gefühl „anfassbar“ zu machen 
in einem Bild.

Bild für: tresmo GmbH





Mitarbeiter-Portraits.

Die Mitarbeiter sind das größte Kapi-
tal eines jeden Unternehmens. Dann 
sollte man sie auch so darstellen. 
Stolz. Zufrieden. Und im Stil Ihres 
Unternehmens!

Rechts: Tom Muchan, Linde GmbH
Links: Carolin Hausmann, Orgadata AG





Blick für Details

Oft sind es die kleinen Details, die den 
Unterschied machen. Wir bewahren den 
Blick für die kleinen Dinge - aber immer 
mit Blick aufs Ganze.

Foto für: woood i.G.
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Wir arbeiten als professionelle Fotografen im Be-
reich Lifestyle, Editorial, Business Portrait, Office, 
und Event-Fotografie von kleinen bis zu grossen 
Projekten, Portraits von Mitarbeitern gemäß der 
Marketing-Kommunikation bis hin zu grossen inter-
nationalen Kampagnen, die Produkte mit Menschen 
in Interaktion zeigen.

Von reiner honorarbasierter Fotografie bishin zur 
Planung komplexer Shootings incl. Location und 
Model Scouting und -Booking sind wir Ihr Ansprech-
partner für professionelle Fotografie.

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles An-
gebot.
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