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Details gekonnt in Szene gesetzt
Gewerbliche Fotografie macht Ansprüche begreifbar

Die Wirkung hochklassiger Produktfotografie  ist unbestritten. Viele Produkte kommen erst dann wirklich beim Kunden an, wenn diese als Bild im
inneren Auge des künftigen Käufers verankert sind. Dabei sind technische Produkte genauso aufwändig in Szene gesetzt, wie etwa Lebensmittel oder
Pflegemittel. Überall macht die Produktfotografie eine Werbebotschaft stärker, inhaltsreicher und begreifbarer. Das gilt auch oder besonders für den
Bereich der Beauty Fotografie. Schönheit in ihrer Vollkommenheit und Klarheit darzustellen ist eine Kunst, die nicht jeder Fotograf beherrscht. Hier geht
es selten um den schnellen Schnappschuss. Vielmehr müssen Trends und Styles, Person und Persönlichkeit in der Beauty Fotografie so in Szene
gesetzt werden, dass auf den ersten Blick die Schönheit die Aussage eines Bildes bestimmt.
Eher sachlich wirkt da der Bereich der Business Fotografie. Aber auch hier müssen Unternehmen und einzelne Personen so ins Bild gebracht werden,
dass ein aussagestarkes Bild entsteht, das auch zum Gesamtkonzept des Unternehmens passt. Nicht selten ist es ein Bild, dass beispielsweise Urlauber
in ein bestimmtes Hotel lockt. Und immer wieder sind es gute Bilder, die auch Unternehmen mit Anspruch in der Außendarstellung unterstützen. Hier ist
vor allem das geschulte Auge eines erfahrenen Fotografen gefragt, wenn in der Business Fotografie das Bild eine tiefere Aussage erhalten soll. Letztlich
geht es in allen Bereichen darum, Leistungen sichtbar und damit auch besser begreifbar zu machen.

Der Anspruch auf das perfekte Bild ist sowohl in der Produktfotografie, als auch in der Beauty Fotografie und in der Business Fotografie  ein
Anspruch an Perfektion in Licht, Design und Aussage. So, wie gute Bilder Produkte und Unternehmen durchaus in das gewünschte gute Bild setzen
können, ist es auch möglich, mit schlechten Bildern das Gegenteil zu erreichen. Nur der erfahrene Fotograf mit Sinn und Auge für das richtige Detail ist in
der Lage, aus einem Produkt oder einem Unternehmen das Motiv herauszufiltern, das letztlich für den Betrachter eine erwünschte Aussage bündelt.
Unter diesem Anspruch arbeiten die Fotografen von Parkstudio.de überaus anspruchsvoll und professionell. Wenn aus einem Kugellager ein Kunstwerk
voller technischer und optischer Präzision geworden ist, haben die Fotografen ihr Ziel erreicht. Denn erst dann werden Produkt und Anspruch zu einem in
sich geschlossenen Bild, das dem Betrachter mehr zeigt, als nur ein Kugellager.
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Unser Fotostudio - ein Architektur-Highlight!

Am Rande des Scharnhauser Parks, umgeben von herrlicher Landschaft liegt das Parkstudio - Fotoproduktionszentrum. Hier haben wir in einem
historischen Gebäude ein modernes, einmaliges Fotostudio mit viel Raum für kreative ideen indoor und outdoor geschaffen.
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