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In Zeiten rückläufiger Um
sätze im Fotohandel und bei 
Fotodienstleistungen bietet 
VST umsatzstarke Fotostudio
konzepte für kleine wie für 
große Fotostudios an. Das 
Thüringer Unternehmen, das 
seit mehr als 20 Jahren Por
traitstudios mit professioneller 
Fotostudiotechnik ausrüstet, 
setzt dabei auf den Ausbau 
des Geschäftsfeldes Portrait 
vom Passbild bis zur Portrait
serie. VST entwickelte hierfür 
einen transparenten Workflow, 
bei dem der Kunde die Ent
stehung seines Bildes mitver
folgen kann. Die Bildauswahl, 
die Bildgestaltung und die 
Herstellung verschiedenster 
Bildprodukte wird zum Erleb
nis für die Kunden und weckt 
so eine neue Lust auf Bilder. 
Mit dem  VSTHightechFoto
studioWorkflow wird Passbild, 
Bewerbungsbild und Portrait
fotografie zum Renditeträger 
mit Wachstumspotential. „Das 

VSTWorkflow und Ver
kaufskonzept ermögli
cht Umsatzsteigerungen 
von jedem Niveau aus, 
egal, ob Sie zum Bei
spiel 5 oder 50 Pass
bilder am Tag erstellen.“, 
so VSTGeschäftsführer 
Jens Spindler. „Allein 
durch die schnellere Ar
beitsweise, haben Sie 
je Kunde mehr Zeit, um 
weitere ansprechende 
Bildgestaltungsmöglich
keiten am großen Gra
fikmonitor zu zeigen, 
zum Kauf  anzubieten 
und per Tastendruck 
sofort auszudrucken  Sie nut
zen die Begeisterung, des 
Moments,  um von einer oder 
mehreren Aufnahme weitere 
unterschiedliche  Produkte 
zu verkaufen und geben dem 
Kunden das Gefühl damit ei
nen guten Kauf zu machen.“, 
führt Jens Spindler weiter aus. 
VST hält verschiedenste Lö

sungen bereit, mit denen das 
Passbild, Bewerbungsbild und 
das Portraitgeschäft vom Foto
Shooting über die Bildgestal
tung, die Bildpräsentation bis 
hin zur Preisgestaltung und 
Verkaufsstrategie optimiert 
und zur Einnahmequelle mit 
erheblichem Wachstumspoten
tial entwickelt werden kann.

Die beste Möglichkeit, sin
kende Umsätze und niedrige 
Margen im Fotohandel und 
bei Fotodienstleistungen aus
zugleichen, besteht darin, die 
Umsatzchancen der erlebnis
orientierten Portraitfotogra
fie zu nutzen. Jeder dort in
vestierte Euro rentiert sich 
bereits nach kurzer Zeit.  ■
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Renditeträger Portraitfotografie
VST bietet umsatzstarken FotostudioWorkflow für jede Studiogröße

Konzentration auf die Portraitfotografie im Fotostudio bildpixel Fotodesign, Foto: M. Gerloff

Jetzt melden!
Wir pushen Ihren 
 Umsatz!

Sie haben eine Idee für eine 
Eventaktion in Ihrem Fotostu
dio? Sie wollen wissen, ob Sie 
mit VSTTechnik eine Umsatz
steigerung erreichen können? 
Das SalesPromotionTeam von 
VST zeigt Ihnen wie Fotografie 
zum Erlebnis und VSTTechnik 
zum Umsatzmotor wird. 
Vereinbaren Sie einen Termin 
mit uns. Wir unterstützen Sie in 
der Vorbereitung bei Werbung 
und Marketing. Unser VST
SalesPromotionTeam  kommt 
mit dem HighendEventbild
system VSTspeeDi graphy in 
Ihr Fotostudio. 
Erleben Sie wie ein transpa
renter Workflow Fotografie 
zum Erlebnis werden lässt 
und die Begeisterung des Mo
ments für mehr Umsatz pro 
Kunde sorgt! 
Bewerben Sie sich mit Ihrer 
Idee und Ihrem Eventthema 
bei VST per Mail: fotostudio@
vstpro.de mit dem Betreff: 
„Fotoaktion“. ■

Jessenfotografie ist ein Be
griff zwischen Lübeck und 
Oldeslohe. Mit sechs Filialen 
ist das seit 1980 bestehende 
traditions reiche Unternehmen 
neben den genannten Städten 
auch in Plön, Malente, Bargte
heide und Eutin mit moder
nen Fotostudios vertreten. Die 

Filiale in Eutin wurde am 15. 
November 2012 eröffnet. Mi
chael Jessen erwarb das ehe
mals analog arbeitende Fo
togeschäft und investierte in 
Innenarchitektur und hochmo
derne digitale Fotostudiotech
nik von VST Saalfeld. In dem 
50 m2  großen Ladengeschäft 

konzentriert sich alles auf die 
hochwertige Passbild, Bewer
bungsbild und Portraitfoto
grafie. Michael Jessen ist nicht 
der einzige Fotograf in dem 
rund 24.000 Einwohner zäh
lenden Ort, doch er setzt sich 
mit Qualität und Hightech ge
gen seine Konkurrenz durch. 
„Die moderne Fotostudiotech
nik von VST fiel mir erstmals 
vor zwei Jahren auf einer Mes
se auf, originell  in einer ita
lienischen Ape 50 als mobi
le, selbstfahrende Fotostation 
verpackt“ erinnert sich Michael 
Jessen. „Ich suchte damals ein 
Komplett system, das perfekt 
funktioniert, einfach zu bedie
nen ist und sehr gute Quali
tät liefert. Ich fand es im Por
traitsystem DP3 von VST mit 
interaktivem Grafikmonitor. 
Das Gerät hat alles, was ich für 
meine Geschäftsidee brauche 
und es wurde genau auf mei
ne Bedürfnisse konfiguriert. 
Begeistert hat mich auch das 
schicke Design. Abgeschreckt 

Hochwertig und umsatzstark
Neue Filiale in Eutin: Konzentration auf Qualität und Erlebnis im Pass, 
 Bewerbungsbild und Portraitgeschäft bringt Umsatzwachstum 

hat mich im  ersten Moment 
der Preis. Aber ich habe es ge
kauft, weil die Qualität stimmt 
und ich meinen Kunden ein 
besonderes Erlebnis bieten 
will. Und meine Kunden sind 
begeistert, von der Bildquali
tät und der Art wie das Bild 
entsteht. Seitdem wir das Ge
schäft in Eutin neu eröffnet 
haben, wächst unser Kunden
stamm ständig.  Ich habe diese 
Investition nicht bereut, denn 
sie zahlt sich aus, jeden Tag 
aufs Neue“. ■

Die neue Filiale in Eutin besticht durch eine offene, wandlungsfähige Studio
gestaltung. Hier steht der Renditeträger Portrait im Mittelpunkt. Foto: M. Jessen

VST-Demo-Foto-
studio geöffnet
Die gesamte Produktpalette 
des Fotostudioausrüster VST 
kann im vernetzten, voll funk
tionsfähigen DemoFotostudio 
auf ihren Einsatz für Ihre Ge
schäftsidee getestet und ver
schiedenste Varianten durch
gespielt werden. Rufen Sie uns 
an und vereinbaren Sie einen 
Termin unter 03671/575436 
oder 37 oder schreiben Sie 
eine Mail an fotostudio@vst
pro. de. Wir beraten Sie gern. ■
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Hier wird Geschichte lebendig
Das Thüringer Hauptstaatsarchiv in Weimar hat sich für einen Touch Info Point von VST entschieden

P R O F E S S I O N E L L E  V I D E OT E c H N I K

„Das ist schon ein tolles Ding“, 
freut sich eine Mitarbeiterin 
des Thüringischen Haupt
staatsarchivs Weimar. Worüber 
sie sich freut? Über den Touch 
Info Point von VST natürlich. 
Denn der erweckt vermeintlich 
staubtrockene ArchivInhalte 
zum Leben. So wurden den 
Besuchern der Ausstellung 
über Schule in Zeiten des Na
tionalsozialismus etwa zusätz
lich zu den entsprechenden 
Urkunden, Schriftstücken oder 
Bildern auch noch unmittel
barere und lebendigere Mög

lichkeiten der Vermittlung von 
Geschichte eröffnet.
Und Hand aufs Herz: Es macht 
doch einen Unterschied, ob 
man nur ein Dokument hin
ter Glas betrachtet, aus dem 
hervorgeht, dass es jüdischen 
Kindern ab einem bestimmten 
Zeitpunkt der NSDiktatur ver
boten war, die Schule zu be
suchen, oder ob hier jemand 
seine persönliche Geschichte 
erzählt. Deshalb haben sich 
die Mitarbeiter des Thüringer 
Hauptstaatsarchivs auch da
für entschieden, eine jüdische 

Zeitzeugin zu Wort kommen 
zu lassen, die im „Dritten 
Reich“ im Schulalter gewesen 
war.
Mehr als 20 Regalkilometer 
aus elf Jahrhunderten lagern 
auf zwei Standorte verteilt im 
Weimarer Hauptstaatsarchiv 
– die älteren am Beethoven
platz, die neueren ab 1920 im 
ehemaligen Marstall, wo auch 
der VST Touch Info Point zu fin
den ist. Wer aus einer solchen 
Fülle an sich unanschaulichen 
Materials ansprechende Aus
stellungen gestalten will, der 
steht vor einer Herausforde
rung. Wohl auch deshalb ha
ben sich die Weimarer Archi
vare für einen Touch Info Point 
von VST entschieden.
Wie bei einem iPad in Groß
format ist es nun möglich, 
anschaulichere Präsentati
onstechniken auf die oft eher 
theoretischen Themen an
zuwenden. Mit Hilfe von Bil
dern, Filmen oder etwa auch 
Ratespielen kann der Besucher 
interaktiv in die Geschichte 
eintauchen. Leicht in der Be
dienung, können die Inhalte 
dieser zusätzlichen virtuellen 

Ausstellungsfläche je nach 
Bedarf dank einer benutzer
freundlichen Software wie bei 
einem Baukasten neu gesetzt 
und kombiniert werden. Und 
sollten doch einmal Probleme 
auftreten, steht die in Thürin
gen ansässige Firma als schnel
ler und kompetenter Partner 
ihren Kunden zur Seite.
Zum credo von VST gehört es, 
eine leichte Anwendbarkeit bei 
höchstem technischen Niveau 
zu garantieren. Für eine Insti

tution wie in Weimar, zu deren 
Klientel vor allem Schulklas
sen, Touristen oder Historiker, 
aber auch interessierte Seni
oren gehören, ist das ein Muss. 
Das Archiv hat sich letztlich für 
ein schwarzes Pult mit einem 
32ZollDisplay entschieden. 
Je nach Kundenwunsch kann 
der Touch InfoPoint in ver
schiedenen Formen, Farben 
und Displaygrößen geliefert 
werden.  ■

Das im Jahr 2003 fertiggestell
te und eingeweihte Pumpspei
cherwerk (PSW) Goldisthal ist 
eines der größten und mo
dernsten Kavernenkraftwerke 
Europas und gehört der Vat
tenfall Europe Generation AG 
& co. KG an. Vattenfall selbst 
produziert, verteilt, handelt 
und vertreibt Energie und ist 
das fünfgrößte Energieunter
nehmen Europas.
Um alle Funktionen, Prozesse 
sowie Vorgaben und Beobach
tungen des PSW Goldisthal 
überwachen zu können, wer

den sie in eine Schaltwarte 
weitergegeben. Hier laufen 
alle Überwachungen des ge
samten Pumpspeicherwerkes 
zusammen wie die der Pump
speichersätze, der Nebenan
lagen, aller Schaltanlagen, 
der Wasserführung sowie der 
Brand und Einbruchmelde
anlagen. Die Schaltwarte ist 
das Nervenzentrum des Kraft
werkes, da die angezeigten 
Prozessbilder wichtige Infor
mationen für das Bedienper
sonal sind. Um jegliche Feh
ler oder Fehlmeldungen zu 

vermeiden, müssen alle Pa
rameter stets gut lesbar und 
interpretierbar sein und ohne 
Flimmern angezeigt werden.
Hier konnte die VST GmbH 
mit Projektoren der Firma 
cHRISTIE überzeugen. Diese 
speziell konzipierten Geräte 
zeichnen sich durch ihre ex
akte und präzise, flimmerfreie 
Bildwiedergabe und die sehr 
lange Lebensdauer der Projek
tionslampen (6.000 Bh) aus. Da 
von der Schaltwarte des PSW 
Goldisthal sowie von 9 wei
teren Wasserkraftwerken der 
Vattenfall Europe Generation
AG & co. KG die Daten in die 
Zentralwarte nach Berlin ge
schalten werden, ist eine prä
zise und exakte Übertragung 
der laufenden Prozesse wich
tig. Ein Ausfall der installierten 
Technik wäre somit nicht trag
bar.
Für den Kunden, waren das Ver
trauen in die Firma VST GmbH, 
die hauseigene Servicewerk
statt sowie die Ausbildung von 
Nachwuchspersonal als Infor
mationselektroniker wichtige 
Entscheidungspunkte für die 
Zusammenarbeit mit VST. ■

Vattenfall investiert in Goldisthal
Neueste Projektionstechnik erleichtert Arbeitsalltag

Das Thüringer Hauptstaatsarchiv in Weimar. Foto: J. Röder

Der TouchInfoPoint von VST macht Geschichte lebendig. Foto: J. Röder

Die Schaltwarte ist das Nervenzentrum des Kraftwerkes. Sie wurde mit Videotechnik 
von VST ausgestattet.   Foto: Vattenfall

Seit April 2013 hat VST seine 
Kompetenzen für professio
nelle audio und vidotech
nische Systemlösungen für 
medizinische Einsatzgebiete 
im neuen Geschäftsbereich 
„Medizintechnik“ konzentriert.  
Hier finden Kunden aus Medi
zin und Medizintechnik in Paul 
Fiedler einen kompetenten 
Ansprechpartner, engagierten 
Berater, Planer und Projekt
leiter für ihre Vorhaben. Paul 
Fiedler  ist Bachelor of Science 
für Medientechnologie und 
hat eine Ausbildung zum Me
dizinprodukteberater abge
schlossen. 
Im neuen Geschäftsfeld der 
Medizintechnik plant, pro
jektiert und realisiert VST 
Systemlösungen für Video
konferenzsysteme, digitale In
formationssysteme, Mikrofonie 
und Beschallung, die Bildaus
gabe über Projektore und Dis
play,  den Signaltransport und 
die Signalverteilung, die Si
gnalwandlung und konvertie
rung sowie die Aufzeichnungs 
und Analysesoftware capture 
View 4.0. Ein leistungsstarker 
professioneller Service küm

mert sich um die VorOrt
Kalibrierung für die optimale 
Darstellung von medizinischen 
Bildinhalten wie zum Beispiel 
Röntgenbildern, um die  Ab
nahme und Konstanzprüfung 
nach der Röntgenverordnung, 
um  Gerätewartung und Re
paraturservice für PAcSSyste
me, Projektore, Displays und 
Drucker. Mit seinem profes
sionellen Service sorgt VST 
auch für die Bereitstellung von 
Test und Austauschgeräten. 
Mit seinem Geschäftsbereich 
„Medizintechnik“ wird das 
Systemhaus  wie bereits in den 
mehr als zwanzig Jahren zuvor 
auch seinen Kunden aus Me
dizin und Medizintechnik ein  
innovativer und zuverlässiger 
Partner sein. ■

Medizintechnik im Fokus
VST konzentriert Kompetenzen in neuem Ge
schäftsbereich Medizintechnik

Paul Fiedler Foto: Fotostudio Lange
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F OTO S T U D I OT E c H N I K  –  T R E N D S  U N D  T E c H N O LO G I E N

Die Verpackung macht‘s! Den 
Spruch kennt jeder und er gilt 
nicht nur für Weihnachtsge
schenke, schicke Einkaufstüten 
oder das Passbildmäppchen, 
das man jeden Tag über den 
Verkaufstresen reicht. Wie ver
packen Fotografen ihre Lei
stung? Wo fängt das „Verpa
cken“ an oder wie stellen sie 
sich nach außen dar? 

Fokus auf Portraitfotografie

Sollte nicht bereits die Gestal
tung des Ladengeschäfts die 
Leistungsfähigkeit des Foto
grafen im Portraitstudio wider
spiegeln und erkennbar sein, 
dass die hochwertige Fotogra
fie vom Passbild bis zur Por
traitserie im Mittelpunkt der 
Leistung steht? Der erste Ein
druck zählt, er macht uns auf
geschlossen oder führt dazu, 
dass wir etwas instinktiv ab
lehnen. Das gilt auch für Ge
schäftsräume, die man betritt, 
in denen man sich wohl fühlt 
oder eben nicht.

Ob groß oder klein

Dabei spielt die Größe kaum 
eine Rolle. Eine schlüssige, 
 klare Funktionsaufteilung, eine 

stilvolle innenarchitektonische 
Gestaltung, die die Technik 
integriert und das Fotostudio 
als „Gesamtkunstwerk“ prä
sentiert, sind wichtig für den 
ersten Eindruck. Dieser erste 
Eindruck entsteht bekannter
maßen in den ersten Sekun
den. Ob er im positiven Falle 
erhalten bleibt, hängt davon 
ab, ob unsere Erwartungen 
bedient werden, ob der Inhalt 
der Verpackung entspricht. 
Dieser zweite Eindruck kann 
den ersten (positiven) unter
mauern oder zerstören.  

Hightech und Stil begeistern

Hier tritt der Fotograf mit sei
nem „Handwerkszeug“ auf den 
Plan. Wirkt die Technik profes
sionell und hochwertig? Ist die 
Bedienung so einfach, dass der 
Fotograf seinem Kunden mit 
leichter Hand aber wirkungs
voll vielfältige Gestaltungs
möglichkeiten präsentieren 
und diese sofort ausdrucken 
kann? Kann die Entstehung 
der Bilder live mitverfolgt wer
den? Wenn Fotografie zum Er
lebnis wird, sind die Kunden 
bereit, mehr Bilder zu kaufen. 
Die Investition zahlt sich aus. 
Für beide Seiten.

Richtig investieren

„Fotostudios ste
hen vor einem 
einschneidenden 
Wandel. Das Foto
geschäft mit dem 
charme eines Ge
mischtwarenhan
dels und einem 
Studio, das sich be
scheiden neben der 
Dunkelkammer ver
steckt, ist ein Aus
laufmodel“, so Jens 
Spindler von VST. 
Die Kunden von 
heute, egal wel
cher Generation, 
erwarten Hightech 
und moderne In
nenarchitektur. Man empfindet 
die Gestaltung des  Verkaufs
raumes und den Stand der 
Technik als Teil des Produktes, 
das man erwirbt und nicht zu 
vergessen als Ausdruck der 
Wertschätzung, die einem als 
Kunde entgegengebracht wird. 
„All dies“, so der Geschäfts
führer von VST, „will bei einer 
Investition überlegt sein“. Oft 
ist schon viel getan, wenn im 
ersten Schritt der technische 
Workflow optimiert wird. Ziel 
der VSTTechnik ist es, vorhan

dene Technik einzubeziehen, 
zu vernetzen und den Arbeits
ablauf zu straffen und zu zen
tralisieren, mit dem Effekt, 
einer einfacheren, verkaufs
orientierten Bedienung. Wach
sende Einnahmen bieten dann 
die Möglichkeit auch die Räum
lichkeiten zu erneuern. „Viele 
unserer Kunden haben diesen 
Weg erfolgreich beschrit ten 
und verfügen heute über ein 
umsatzstarkes und zukunfts
orientiertes Fotostudio.“, unter
streicht Jens Spindler. ■

Richtig investieren
Ob groß oder klein: Hightech mit Stil muss sein

Mehr als 500 digitale Fotostu
dios hat VST in den zurück
liegenden Jahren eingerichtet 
und mit modernster digitaler 
Fotostudiotechnik ausgestat
tet. Zum Leistungsangebot 
gehört im Vorfeld eine umfas
sende Analyse des bisherigen 
Arbeitsablaufes und des be
stehenden Gerätekonzeptes. 
Gemeinsam mit dem Inhaber 
entwickelt VST ein leistungs
fähiges, renditeträchtiges Ge

schäftsmodell und legt die 
Funktionsbereiche im Foto
studio fest. Auf deren Grund
lage wird ein effizientes Ge
rätekonzept entwickelt und 
Grundrisse erstellt. Sie bilden 
die Basis für die 3DVisuali
sierung nach modernsten Ge
sichtspunkten. Ausgehend von 
der Visualisierung unterstützt 
VST auch bei der innenarchi
tektonischen Gestaltung sowie 
der Auswahl und der Beschaf

fung sämtlicher Hintergrund 
und Lichttechnik. Ergebnis 
der Planung ist ein verkaufs
starkes, modernes Fotostudio 
mit transparentem Hightech
Workflow, der integriert in 
modernste Studiomöbel die 
Kompetenz des Fotografen 
unterstreicht und Fotografie 
zum Erlebnis werden lässt. Bei 
der Realisierung des Studio
aufbaus arbeitet VST mit allen 
anderen Gewerken Hand in 
Hand. Dem Aufbau folgen eine 
intensive Einweisung in die 

Technik, und wenn gewünscht, 
individuelle Schulungen. Sie 
befähigen die Mitarbeiter die 
leichte, intuitive Bedienung 
bestmöglich für Umsatzsteige
rungen zu nutzen. Eine Foto
Aktion zur Eröffnung, begleitet 
vom SalesPromotionTeam 
der VST GmbH, richtet den Fo
kus auf die neue Technik und 
ihre Möglichkeiten. Ein Wer
bepaket mit Pressemitteilung, 
Anzeige und Plakatentwurf 
unterstützt die Vorstellung des 
neuen Studios in der Stadt. ■

Studioplanung und -umbau von A bis Z
VST bietet modernsten Planungsservice und Starthilfe mit Werbepaket und FotoAktion

Im Fotostudio Bildpixel Fotodesign stimmt der erste und 
und der zweite Eindruck, Foto: M Gerloff

Aus dem Grundriss entsteht ein drehbares, virtuelles 3DModell ...

... das einen Einblicke in das neue Studio von allen Seiten erlaubt.

Professionell 
und günstig
Bedarf an guten 
 Bildern wecken

Biometrische Passbilder näh
ren die Meinung, dass man 
(solche) Bilder von sich nicht 
wirklich braucht. Die Lust auf 
das eigene Bilder wird auf ein 
Minimum reduziert und da
mit auch die Bereitschaft da
für Geld auszugeben. Billig
anbieter nutzen diesen Fakt 
und bedienen genau diesen 
Grundbedarf. Sie saugen den 
Grundbedarf an Bildern ab, 
ohne weitere Leistungen an
bieten zu können. Damit zer
stören sie den Passbildmarkt 
und die chancen auf Umsatz
zuwachs im Kleinportrait und 
Portraitmarkt für professio
nelle Portraitfotografen. Die
ser Grundbedarf sichert Por
traitfotografen einen gewissen 
Mindestumsatz und eröffnet 
ihnen die Möglichkeit, die Lust 
auf weitere schöne Bilder zu 
wecken, wie für ein Freund
schaftsbild oder Portrait. Der 
Profi sollte deshalb über eine 
Technik verfügen, die ihn vom 
Billiganbieter abhebt. Mit 
einem hochmodernen Work
flow, der durch Design und 
vielseitige Funktionalität be
geistert, kann er Fotografie als 
Erlebnis zelebrieren und die 
Begeisterung in Umsatzstei
gerung ummünzen. Er kann 
hochwertige Bilder fürs Leben 
erstellen. Das können Billigan
bieter nicht. Gemeinsam mit 
gut erkennbaren, günstigen 
Einstiegspreisen und klar ver
ständlichen Angeboten wer
den so auch für preisbewusste 
Kunden Anreize geschaffen 
doch lieber die Angebote des 
professionellen Portraitfoto
grafen zu nutzen. ■

Sie wollen Ihr Pass- und 
Portraitgeschäft stärken?

Sie suchen eine Lösung, um 
effektiv zu modernisieren?

Sie wollen neue Geschäfts-
felder erschließen?

Telefon: 0 36 71 57  54  36/37
Fax: 0 36 71 57 54  46

fotostudio@vst-pro.de

Nähere Informationen und 
Terminvereinbarung unter:

Umsatz steigern!

Wir beraten Sie gern! 

vor Ort 
kostenlos

unverbindlich

Wir haben bewährte, 
umsatzstarke Lösungen.
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Otzenhausen am 1. Februar 
2013: Im Fotostudio von Rita 
Finkler im Einkaufszentrum am 
Rande des 9600 Einwohner 
zählenden Ortes blitzt es un
ablässig. Beautyfotografie zur 
Eröffnung: Es wird geschminkt 
und gelacht, fotografiert und 
eifrig die Printtaste gedrückt. 
Die Fotografin und Inhaberin 
des Geschäfts, Rita Finkler, die 
seit 35 Jahren in ihrem Beruf 
tätig ist, hat augenschein
lich Spaß an ihrer Arbeit. Ihre 
„Models“ gruppieren und po
sitionieren sich immer wieder 
für ein neues Motiv, einzeln 
oder mit Kind und Oma dazu. 
Ausgesucht wird am 17Zoll
Grafikmonitor. Schnell wird 
eine kleine Retusche erledigt 
und dann das Bild noch einmal 
groß ausgedruckt. Die Kasse 
klingelt an diesem ersten Tag 
der Geschäftseröffnung und 
das soll so bleiben. 

Ein Gerät, zwei Jobs

Rita Finkler und ihr Mann 
 Achim betreiben seit 2004 
ein Fotostudio in Birkenfeld. 
Letztes Jahr fassten sie den 

Entschluss ein weiteres Foto
studio mit Schwerpunkt Pass
bild, Bewerbungsbild und 
Portrait im Einkaufszentrum in 
Otzenhausen zu eröffnen. Die 
dort eingesetzte Technik sollte 
einerseits ein perfektes, kun
den und bedienungsfreund
liches Studiosystem sein, mit 
dem schnelle Retuschen und 
Gestaltungs ideen einfach erle
digt werden können und das 
erstklassige Bildqualität liefert. 
Zum anderen sollte dieses 
Fotosystem die vielen Event
termine, die bisher mit groß
em Arbeitsaufwand und viel 
Streß über Speicherkarten, mit 
Laptop und Drucker bewältigt 
werden mussten, nun stress
frei erledigen. Zwei Jobs für 
eine Maschine!

Spaß und Gewinn

Familie Finkler entschied sich 
für das Eventbildsystem spee
Di  graphy von VST. „Der Vorteil 
dieses mobilen Fotostudiosy
stems von VST ist nicht nur 
die Schnelligkeit, die leichte 
Bedienbarkeit seiner Gestal
tungstools und die klasse 

Bildqualität. Es ist auch die 
transparente und ergebnis
orientierte Arbeitsweise. „Ich 
kann meine Kunden an der 

Entstehung ihrer Bilder aktiv 
teilhaben lassen. Es gefällt 
ihnen und so kann ich sehr 
gut hochverkaufen. Durch das 
schnelle Sofortausdrucken in 
hoher Qualität habe ich am 
Ende jeder Aufnahme, sowohl 
im Studio als auch auf Events, 
die Einnahme sofort in der 

Kasse. Es gibt kein Nachkas
sieren oder Nacharbeiten. Die
se schnelle Arbeitsweise mit 
dem VST speeDi graphy hat 

sich auf großen Firmenevents, 
Hochzeiten, Freizeit und Kul
turevents wie  beispielsweise 
mit cindy Berger von cindy & 
Bert  bereits bestens bewährt. 
Die Arbeit macht einfach mehr 
Spaß  und bringt mehr ein.“ 
 resümiert Rita Finkler zufrie
den. ■

Doppel-Job für speeDi graphy
Fotostudio Rita Finkler eröffnet neues Portraitstudio mit  VSTTechnik in Otzenhausen

Rita Finkler hat „leichtes Spiel“ mit ihrem speeDi graphy von VST. Die Arbeit macht 
Spaß, bringt zufriedene Kunden und wachsende Einnahmen. Foto: Fotostudio Finkler  

Den magischen Moment gewinnbringend nutzen
Foto Reich arbeitet erfolgreich mit  VSTTechnik auf Events und im Studio

Herr Reich, Sie betreiben in 
Brandenburg und Umgebung 
drei Fotogeschäfte und sind 
mobil fotografisch auf vie-
len Events und on Location 
unterwegs. Seit Anfang des 
Jahres arbeiten Sie dabei mit 
einem speeDi graphy von 
VST. Seit wann kennen Sie 
das Unternehmen schon?
Aus der bundesweiten Wer
bung des Unternehmens VST 
sowie der Firmenzeitung be
gleiten mich diese Innova
tionen fürs Portraitgeschäft 
schon einige Jahre ... 
Und warum haben Sie sich 

nicht schon früher für ein sol-
ches System entschieden?
Ich habe den Aspekt, einen an
sprechenden Rahmen für die 
Präsentation meiner Fotogra
fien zu schaffen, verbunden 
mit zuverlässiger Technik zum 
Sofortdruck, einfach zu lange 
unterschätzt. 

Was hat Sie jetzt dazu bewo-
gen, ein kompaktes Event-
system von VST einzusetzen?
Anfangs hatte ich meine Prä
sentations und Drucktech
nik selbst zusammen gestellt. 
Meine Eventshootings entwi

ckelten sich positiv und ich 
habe dann doch gemerkt, wie 
wichtig ein aufeinander abge
stimmtes, schnelles Bildbear
beitungssystem mit großem 
Bildschirm und Sofortdruck für 
mich ist.

Inwiefern?
Ich wollte mich nicht in der 
Zusammenstellung der Geräte 
und deren Pflege, sondern in 
meiner Fotografie profilieren. 
Seitdem ich das speeDi graphy 
von VST einsetze, brauchen wir 
nicht mehr über unsere Tech
nik reden... sie funktioniert ein
fach!

Was hat sich denn jetzt mit 
VST beim Fotoshooting ver-
ändert?  
Der ganze Arbeitsablauf, ein
schließlich Auf und Abbau, ist 
wesentlich schneller und da
durch effizienter geworden.
Es gibt zwei Höhepunkte auf 
dem Shooting: das Shooting 
selbst und mindestens genau
so wichtig: Das Erlebnis „Bild“ 
auf dem großen Plasmabild
schirm, sehr oft verbunden mit 
positiven  emotionalen Wir
kungen bei den Kundinnen.

Hat das auch Auswirkungen 
auf das Verkaufsverhalten ih-
rer Mitarbeiter und das Kauf-
verhalten Ihrer Kunden?
Auf jeden Fall, denn durch das 
schnelle und einfache Prä
sentieren der Fotos, inklusive 
möglicher Bildbearbeitungen 
bieten meine Mitarbeiter gern 
weitere Bildprodukte an und 
begeistern die Kunden damit. 
Die Kunden entscheiden sich 
öfter und schneller für mehr 
Bilder.

Hat der Einsatz des Event-
bildsystems von VST Aus-
wirkungen auf die Ent-
wicklung Ihres Umsatzes je 
Fototermin?
Ja, durch das speeDi von VST 
können wir den magischen 
Moment nach der Aufnahme 
optimal für den Verkauf nut
zen. Jedes Fotoshooting endet 
mit Übergabe der schönen Fo
tos im ansprechenden Album 
an die Kundin. Die Einnahme 
erfolgt sofort und lästiges 
Nachkassieren entfällt. Die In
vestition hat sich vom ersten 
Tag an gerechnet. 

Sie haben gute Erfahrungen 

mit VST in der Eventfoto grafie 
gemacht. Haben Sie dabei 
auch Anregungen für Ihre 
Atelierfotografie erfahren?
Ja, ich habe kürzlich mein Fo
tostudio innenarchitektonisch 
neu gestaltet. Auf Anregung 
von Herrn Spindler habe ich 
direkt im Sichtbereich des 
Schaufensters ein Aktionsfo
tostudio eingerichtet. Die Ak
tionsfotografie lockt zusätz
lich Kunden ins Geschäft und 
macht auf unser Leistungsan
gebot aufmerksam.

Sie arbeiten also auch im Fo-
tostudio mit VST? 
Die positiven Erfahrungen auf 
den Events lassen sich auch im 
Studio nutzen. 
Ich denke, dass ich mit den 
Studiogeräten von VST auch 
mein Ateliergeschäft entschei
dend beleben werde.
Außerdem mache ich täglich 
die Erfahrung, dass diese Art 
der Bildpräsentation und des 
Verkaufs von den Kunden auch 
bereits so erwartet wird.
Ein hoher Standard, der sich 
bezahlt macht, optimale Quali
tät in kürzester Zeit, statt lang
wieriger Bildbearbeitung. ■

F OTO S T U D I OT E c H N I K  –  E R F O LG R E I c H E  G E S c H ä F T S I D E E N

Aktionsfotografie vor dem Schaufenster lockt Kunden an.  Foto: Fotoatelier Reich

Jetzt VST Passbild- 
und Portraitsysteme

kostenlos testen

www.vst-pro.de
fotostudio@vst-pro.de
Telefon: 03671 57 54 37

Fax: 03671 57 54 46

• Passbildnachfrage für
   Zusatzverkäufe nutzen!
• Jetzt anrufen und 
  Chance nutzen!

*Anlieferung, Installation und Einweisung in 
das VST Passbild- und Portraitsystem vor Ort in       
Ihrem Studio für 450,- € netto

2 Monate

kostenfrei 

testen*

2 Monate

kostenfrei 

testen*
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Seit 2005 arbeitet das Team 
von Foto Hübner im Ostsee
bad Wustrow mit einem Multi
talent von VST. Das Eventbild
system speeDi ist nicht nur auf 
Veranstaltungen unterwegs, es 
wird auch  im Studio für die 
Pass, Bewerbungsbild und 
Portraitfotografie eingesetzt 
und darüber hinaus zum Aus
drucken von Kundenaufträ
gen und Postkartendrucken 
genutzt. (siehe VSTBlickpunkt 
22006) Den Part der Event

fotografie hat seit kurzem Ni
colas Hübner, Sohn von chri
stoph Hübner vollständig in 
eigene Verantwortung über
nommen. Er setzt sich mit 
Hightech erfolgreich gegen 
Billiganbieter in diesem Sektor 
durch. Nicolas Hübner arbei
tet auf  Veranstaltungen allein 
als Fotograf, Gestalter und Ver
käufer. „Möglich ist das,  weil 
das speeDi sehr schnell ar
beitet und gnadenlos einfach 
zu bedienen ist.“ betont der  

junge Eventfotograf. Dank der  
vollautomatischen Herstellung 
schafft das System mit zwei 
Portraitdruckern bis zu  500 
Prints in der Stunde. Drei bis 
vier EventEinsätze im Monat 
absolviert Nicolas Hübner und 
bringt damit die Qualitätsvor
stellungen des professionellen 
Portraitfotografen über die 
Eventfotografie an die Kunden 
draußen. 
So ziehen gute Bilder von 
Events zusätzlich neue Kun
den für Passbilder, Bewer
bungsbilder und Portraits ins 
Geschäft. „Eine gelungene Re
portage und Eventfotografie 
zur  Hochzeit bringt in der Fol
ge Aufträge für Kinderbilder, 
Taufen, Konfirmationen sowie 
Familienportraits.“ christoph 
Hübner hat erst kürzlich in 
ein neues Eventbildsystem 
von VST investiert: „VST rech
net sich einfach vom ersten 
Tag an, es ist unschlagbar ein
fach zu bedienen, schnell und 
zuverlässig. Ich würde mich 
immer wieder dafür entschei
den.“ unterstreicht der Inhaber 
von Foto Hübner. ■

Multitalent auf Tour 
Fotostudio Hübner im Ostseebad Wustrow – zwei Generationen arbeiten mit 
einer Erfolgstechnik

F OTO S T U D I OT E c H N I K  –  E R F O LG R E I c H E  G E S c H ä F T S I D E E N

Umsatzplus mit VST
Photo Porst Schneider & Hesse setzen auf Hightech 
bei Passbild und Bewerbung 

Frauenpower im Photo Porst 
Studio in Riesa: Monika Schnei
der und Katrin Hesse wagten 
Mitte 2012 den Sprung in die 
Selbstständigkeit. Die ehema
ligen Mitarbeiterinnen über
nahmen das schon in der DDR 
vom Konsum gegründete 60 
qm große Fotostudio mit Han
del direkt im Stadtzentrum. 
Zuvor informierten sie sich auf 
einem Workshop von VST über 
Technik, Trends und Möglich
keiten und entschieden sich 
nach eingehender Beratung 
für das Passbild und Portrait

system DP1: 
„Wir sind über
zeugt, mit die
ser Technik un
seren Kunden 
bestmögl iche 
Leistung bieten 
zu können. Die 
Qualität der Bil
der spricht ein
fach für sich und 
mein Spaß an 
der Arbeit dank 
der schnell be
dienbaren Tech
nik geht auf die 

Kunden über“, betont Moni
ka Schneider. Das Ergebnis: 
Umsatzplus im Passbild und 
Bewerbungsbildbereich. Ihre 
Kunden kommen mittlerweile 
aus einem Umkreis von 20 bis 
30 km. „Die Mundpropaganda 
beschert uns viele neue Kun
den. Beim Passbild sind wir die 
Nr. 1 am Ort, trotz Konkurrenz 
gleich um die Ecke und direkt 
gegenüber vom Einwohner
meldeamt. Mit Unterstützung 
von VST wollen wir nun den Stu
diobereich weiter ausbauen.“ 
so Monika Schneider ■

Das neue vernetzte Fotostudio 
easy:FotoPortrait von Angeli
ka Dölger im Rathaus center 
DessauRosslau konzentriert 
sich auf die Portraitfotografie 
vom Passbild über das Bewer
bungsbild, die klassische Por
traitaufnahme, Erotikaufnah
men und Familienportraits.Das 
Fotostudio wurde mit moder
ner Fotostudiotechnik von VST 
ausgestattet. 
Die HighendTechnik ist in die 
funktionalen Studiomöbel in
tegriert. Vorhandene Technik 

wurde in das System einge
bunden. 
„Wir arbeiten an mehreren Ar
beitsplätzen mit VST, in der 
Bildbearbeitung, der Präsenta
tion und beim Druck. Wir sind 
damit sehr schnell und effektiv. 
Alle Komponenten sind per
fekt aufeinander abgestimmt. 
Die Bildqualität ist deshalb 
auf allen Druckern sehr gut. 
Mit dem Servicevertrag sind 
wir darüber hinaus gut abgesi
chert.“ äußert Angelika Dölger 
zufrieden. ■

Easy Foto topmodern
Neues vernetztes Fotostudio arbeitet mit 
 hochmoderner VSTTechnik

Nicolas Hübner beherrscht sein Handwerk. Die vollautomatischen Tools des VST 
speeDi  geben ihm Zeit für seinen Kunden und den Verkauf.  Foto: Foto Hübner

Vollautomatische VSTTechnik in Studiomöbel integriert. Foto: A. Dölger

Das VST Passbildsystem lockt viele neue  Kunden an. 
  Foto: K. Hesse

Wir lieben was wir tun
DAS FOTOSTUDIO  begeistert mit Ideenreichtum und Qualität

Die Liebe zum Detail, Ideen
reichtum und Qualität haben 
Tradition im Fotostudio in 
Oberursel. Diesem Anspruch 
stellt sich sein Gründer Horst 
Erbelding bereits seit 1965. 
Unter der Firmierung: Erbel
ding Fotografie GmbH stan
den im Werbestudio Oberursel 
bis 2008 vor allem Fotoaufträ
ge für Werbe, Mode und In
dustriekunden im Mittelpunkt. 
Seit 1972 kamen mit der Grün
dung von DAS FOTOSTUDIO in 
Oberursel Portraitaufnahmen, 
Hochzeiten, Pass und Bewer
bungsbilder hinzu. Ab 2000 
verfügte man über ein eigenes 
analoges und ein digitales Fo
tolabor. 2010 übernahm caleb 
Ridgeway mit Unterstützung 
von Horst Erbelding die Fir
ma und die Geschäftsleitung. 
Im Jahr 2013 wurde das Un
ternehmen um das Studio in 
Eschborn erweitert. „Wir lieben 
was wir tun“ Unter diesem 
Motto lebt das junge fünfköp
fige Fototeam um caleb Rid
geway und Horst Erbelding  
auch heute seinen Qualitätsan
spruch gegenüber dem Kun
den. Das spiegelt sich täglich 

in der Qualität der Arbeiten 
und dem gebotenen Service 
wieder. „Ich denke, in Zukunft 
wird man sich sehr viel mehr 
um seine Kunden bemühen 
müssen, als es vor einigen Jah
ren noch der Fall war.“ unter
streicht caleb Ridgway seine 
Sicht auf die Zukunft der Por
traitfotografie. 
Sein Standort in sehr guter 
Lauflage des rund 43.000 Ein
wohner zählenden Ortes und 
sein Einzugsgebiet bis in die 
Hochtaunus und die Rhein
MainRegion sind für ihn kein 
Grund sich auf Erreichtem 
auszuruhen. 2012 investierte 
Ridgeway in eine hochwertige 

Pass und Bewerbungsbildan
lage von VST.  „Die Resonanz 
unserer Kunden auf unser 
neues DP1 von VST ist  durch
weg sehr positiv. Das Fotosy
stem vermittelt eine zeitge
mäße Modernität im Hinblick 
auf den visuellen Auftritt, die 
Produktionsgeschwindigkeit  
und die Präsentations und 
Auswahlmöglichkeiten. Zu
sammen mit der enormen 
Schnelligkeit, der sehr guten 
Qualität und der Möglichkeit 
des Upsellings hat es klare 
Vorteile gegenüber der kon
ventionellen Arbeitsweise.“ 
unterstreicht Ridgeway seine 
Entscheidung für VST. ■

Großzügigkeit, klare Linienführung und Hightech kennzeichnen das Studio.
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VST-Workshoptermine
28. Februar – 2. März 2014

VST-Foto-Seminar und 
Hausmesse

Messetermine
11.– 13. Oktober 2013 

Ringfoto-Herbstmesse 2013 
Erlangen

17. November 2013  
Maximum Messe Düsseldorf 2013

14. – 16. März 2014
Ringfoto-Frühjahrsmesse 2014 
Erlangen 

10. – 12. Oktober 2014 
Ringfoto-Herbstmesse 2014 
Erlangen

T E R M I N E ,  T I P P S  & I N F O R M AT I O N E N

Ideenreich und vielseitig 
Leicht neue Bildprodukte kreieren mit der VST 
 Kalender und GestaltungscD

VST setzt in seiner Gestal
tungscD in diesem Jahr den 
Schwerpunkt auf Grußkarten
motive  zu verschiedensten 
Anlässen wie Geburtstag, 
Hochzeit, Muttertag, Schulein
führung und vieles mehr. Die 
DoppelcD bietet wieder zahl
reiche Vorlagen für vielfältige 
Bildgestaltungsideen. Dank 
der sehr einfach zu bedienen
den Werkzeuge der VSTSoft
ware entstehen mit wenigen 
TastenKlicks neue verkaufs
starke Bildprodukte. Vielfältige 

Vignetten, Hintergründe und 
Bewerbungsdeckblätter er
gänzen die Auswahl. Gestal
tungen für Gruß und Einla
dungskarten, für Albenseiten, 
Bildkompositionen und Kalen
der können leicht verwirklicht 
werden. Das cDDuo, kostet 50 
Euro (netto) im Einzelversand 
und im Abonnement 40 Euro 
(netto) zuzüglich Versandko
sten. Es kann direkt per Fax an 
03671/575446 oder per EMail 
an fotostudio@vstpro.de. be
stellt werden. ■

Neue Mitarbeiter

Karina Klein ist 
32 Jahre jung 
und als Ver
triebsassistentin 
im Geschäfts
bereich Prä

sentations und Studiotech
nik tätig. Nach Abschluss der 
Fachoberschule absolvierte sie 
erfolgreich ein Studium in Ver
kehrs und Transportwesen an 
der Fachhochschule Erfurt. Da
nach war sie 7 Jahre bei einem 
Automobilzulieferer in Augs
burg im Vetrieb tätig. Zurück 
in der Thüringer Heimat ist sie 
in ihrer Freizeit gern mit dem 
Fahrrad unterwegs und geht 
gern wandern.

Neue Auszubildende
Mandy Stie-
ber ist 16 Jahre 
jung und seit 
Juli 2013 Auszu
bildende in der 
VST GmbH.

Sie erlernt den Beruf der Foto
medienfachfrau im Geschäfts
bereich Fotostudiotechnik. In 
ihrer 3jährigen Ausbildung 
wird sie u. a. Kenntnisse und 
Fähigkeiten über Fotografie, 
Bildbearbeitung und Kunden
beratung erwerben. 
In ihrer Freizeit beschäftigt sie 
sich mit Fotografie und Bildbe
arbeitung, tanzt in mehreren 
Vereinen und interessiert sich 
sehr für Tiere.

C h r i s t o p h e r 
Schneer ist 23 
Jahre jung, und 
seit September 
2012 Auszubil
dender bei VST. 

Er hat das Abitur abgeschlos
sen und lernt den Beruf des 
Elektronikers für Geräte und 
Systeme im Bereich Fotostu
diotechnik. In seiner Freizeit 
baut er Modelleisenbahnen 
und fährt gern Fahrrad.

... über dieses mit besonders viel Einfallsreichtum und Herz ge
staltete Dankeschön der beiden Unternehmensgründerinnen 
Monika Schneider und Katrin Hesse aus Riesa. DANKE

Wir waren gerührt ...

VST-Seminar – erfolgreich und schnell ausgebucht
Teilnehmer am VSTFotoEventSeminar erleben ein Seminar voller Impulse für 
 gewinnbringende Ideen im Fotostudio

Auch auf dem nächsten VST
Seminar Anfang März 2014 er
wartet die Teilnehmer wieder 
ein abwechslungsreiches Pro
gramm, angefüllt mit Informa
tionen über neue Trends in der 
Kameratechnik, in der Studio
gestaltung, in der Portraitfoto
grafie und mit vielen Tipps aus 
der Praxis erfolgreicher Foto
studios für gewinnbringende 
Angebots und Verkaufsstra
tegien. Die Resonanzen vom 
Seminar 2013 sind den Or
ganisatoren Ansporn für das 
Programm im Jahr 2014. Eini
ge Seminarteilnehmer haben 
gegenüber der Redaktion von 
VSTBlickpunkt ihre Eindrücke 
zusammengefasst:
Sabine Pomp von Photo 
 Porst in Neuburg an der Do
nau unterstrich: „Das Seminar 
war sehr gut organisiert und 
überhaupt haben wir uns gut 
betreut gefühlt. Herr Spindler, 
seine Tochter Stephanie und 
das ganze VSTTeam waren 
drei volle Tage für uns da. Wir 
haben sehr viele Anregungen 

mitgenommen und beginnen 
bereits jetzt mit der Umset
zung, zum Beispiel in unserem 
Passbildstudio.“
Auch Horst Erbelding, Foto
grafenmeister und Mitarbeiter 
von Das Fotostudio in Ober
ursel im Taunus bereute die 
lange Anreise bei winterlichen 
Straßenverhältnissen nicht: 
„Wir haben die Bestätigung 
mitgenommen, dass wir in 
unserem Fotostudio auf dem 
richtigen Weg sind. Wir setzen 
den Schwerpunkt auf hoch
wertige, klassische und dazu 
kreative Portraitfotografie. Mit 
vielfältigen Produktideen und 
Angeboten wollen wir Um
satzsteigerungen durch Hoch
verkauf erzielen. Die moderne 
VSTTechnik bietet dafür die 
besten Voraussetzungen! Das 
VSTSeminar hat uns erneut 
Anregungen für Produkte und 
Verkaufsstrategien gegeben.“ 
Frau Michaela Schlecht von 
Foto Hahn in Überlingen ge
hört zu jenen, die dem Un
ternehmen schon viele Jahre 

vertrauen: „Wir sind schon seit 
fast 20 Jahren VSTKunden und 
arbeiten nun bereits mit dem 
zweiten VSTFotosystem. Das 
VSTSeminare hat uns viel ge
geben. Wir finden es gut, dass 
VST nicht nur Technik verkauft 
sondern seine Kunden immer 
wieder mit aktuellen Informa
tionen über neue Markt trends, 
neue Produktideen und Ver
kaufsKnowhow versorgt. 
Aus den Praxisvorträgen von 
Fotografen, die Fotostudios 
haben wie wir, erhalten wir 
viele Tipps zum Beispiel, wie 

man erfolgreich mehr Bilder 
pro Kunde verkauft. Besonders 
wichtig für mich waren die An
regungen für die Gestaltung 
z. B. von Kalendern und die 
leichte Herstellung solcher 
Produkte mit der VSTTechnik.“
Diese Resonanz auf das Semi
nar hat auch das VSTTeam 
 gefreut. Es freut sich schon auf 
das nächste Seminar. Die 
 genauen Themen dazu wer
den rechtzeitig auf der Inter
netseite des Unternehmens 
www.vstpro.de veröffent licht. 
 ■

Trotz Schneechaos kamen 2013 alle 71 angemeldeten Fotografen aus ganz Deutsch
land zum  VSTFotoSeminar nach Saalfeld / Thüringen.

Wir verstärken unser Team!

Teilen Sie mit uns Ihre Leidenschaft 
für Fototechnik und Design!

Wir suchen Mitarbeiter für unsere Kundenbetreuung 
und Neukundenakquise. 

Als VST-Außendienstmitarbeiter stehen Sie für Hightech-
Fotostudiotechnik und ausgereifte Fotostudiokonzepte, 
für professionelle Planung, Projektierung, Realisierung 
und einen zuverlässigen Service. 
Sie repräsentieren unsere innovativen Produkt-
entwicklungen und unser engagiertes, kreatives Team 
im deutschsprachigen, europäischen Raum.

Interessiert? Dann senden Sie Ihre Bewerbungs-
unterlagen an:

VST GmbH, Geschäftsbereich Fotostudiotechnik, 
Geschäftsführer Herrn Jens Spindler, Am Cröstener Weg 33, 
07318 Saalfeld. Nähere Informationen unter www.vst-pro.de
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