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Erfolgreich ins Porträtgeschäft investiert
Foto Tschank hat großes topmodernes Studio mit VST-Technik im Fischapark in der Wiener Neustadt eröffnet

„In den zurückliegenden drei 
Monaten seit der Eröffnung 
unseres größeren, hellen und 
modernen Fotostudios im 
Einkaufszentrum Fischapark 
haben wir dort eine Ertrags-
steigerung von 40 Prozent zu 
verzeichnen“ antwortet Ger-
ald Tschank, Inhaber in drit-
ter Generation des seit 1931 
bestehenden Unternehmens 
Foto Tschank in der Wiener 
Neustadt auf die Frage der 
Blickpunkt-Redaktion. Zu dem 
im Osten Österreichs größten 
Fotografengewerbebetrieb ge-
hören drei weitere Geschäfte 

mit insgesamt 30 Mitarbei-
tern. Auf Grund der negativen 
Entwicklungen im Fotohan-
del habe er die immer schon 
starke Kompetenz von Foto 
Tschank im Bereich Fotografie 
in den letzten Jahren weiter 
ausgebaut. Von den zurzeit 
vier Geschäften sei nur mehr 
eines ein Fotofachgeschäft mit 
Hardware, die anderen drei 
Geschäfte sind Studios, so Ger-
ald Tschank. Um die Themen 
Fotostudiofotografie und Pass-
bilder wirkungsvoll präsentie-
ren zu können, habe er sich 
bewusst für die Verdopplung 

der Größe und eine komplett 
neue Einrichtung und Technik 
des Studios im Fischapark ent-
schieden. Auf 110 m2 Grund-
fläche entstand ein großzügi-
ges, stylisch und top modern 
eingerichtetes Fotostudio mit 
dazugehörigem Rahmenver-
kauf und Produktion sämt-
licher Artikel und Portraits vor 
Ort sowie einer 3D-Glasgravur-
Maschine.
„Bei der Planung der Funkti-
onsbereiche und der Ausstat-
tung mit Fotostudiotechnik 
haben wir uns auf Grund un-
serer guten Erfahrungen für 
das Unternehmen VST ent-
schieden.“ Sowohl das Pass-
bildstudio, das Portraitstudio 

In dem offenen, hellen Fotostudio Tschank steht die Portraitfotografie im Mittelpunkt.  Foto: G. Tschank

als auch die Bildpräsentation 
arbeiten mit der Technik des 
Thüringer Fotostudioausrü-
sters. Alle Arbeitsstationen 
sind vernetzt und so variabel 
nutzbar. „Die Kunden sind von 
der neuen Technik begeistert. 
Die Passbildanlage mit sicht-
barem Monitor für die Kunden 
ist eine perfekte Lösung, die 
auch einen flotten Ablauf er-
laubt, da der Kunde nur das 
Bild sieht, das wir ihm zeigen. 
Die Betrachtung der Portrait-
bilder am hochformatig auf-
gehängten 55 Zoll Bildschirm 
mitten im Geschäft ist perfekt. 
Für die Kunden sind die Bil-
der in einer guten Qualität 
und einer ordentlichen Größe 
zu sehen. Es gibt aber auch 
die Möglichkeit, bei der man 
sich z.B. bei erotischen Fotos 
die Bilder im geschützten Be-
reich ansehen kann, ohne dass 
fremde Personen diese Bilder 
betrachten können.“, erläu-
tert Gerald Tschank. Die Tech-
nik von VST sei absolut aus-
gereift, qualitativ hochwertig 
und durchdacht. „Es war uns 
hier nicht wichtig, das billigste 
Produkt am Markt zu erwer-
ben, sondern hohe Qualität zu 
einem dennoch fairen Preis zu 
bekommen.“, betont Tschank. 
Die Zukunft der Portraitfoto-
grafie sieht Gerald Tschank in 
trendiger Fotografie ohne all-
zu großen Zeitaufwand. „Der 
Kunde möchte moderne Bil-
der haben, ohne dafür einen 
halben Tag im Fotostudio ver-
bringen zu müssen und das zu 
einem Preis, bei dem er nicht 
lange überlegen muss, ob er 
sich das leisten will oder kann, 
sondern er es einfach tut. Por-

Die Technik von VST im Passbildstudio, im Portraitstudio und für die Bildpräsentation arbeitet sehr effektiv und integriert sich 
perfekt in die neue Innenarchitektur des modernen Fotostudios. Foto: G. Tschank

traitfotografie sollte günstig, 
unproblematisch, schnell und 
preislich auch für die Jugend 
interessant sein. Genau so 
biete er Portraitfotografie auch 
in seinem neuen Studio an. 
Sein Konzept, das neue Studio 
offen, hell und topmodern zu 
gestalten und seine Kunden 
mit Hightech von VST in der 
Fotostudio- und Passbildfoto-
grafie zu begeistern, habe sich 
bewährt. Das neue Fotostudio 
habe vom ersten Tag an mehr 
Kunden angezogen, die von 
dem neuen Leistungsangebot 
und Ambiente begeistert wie-
derkommen und das Studio 
auch anderen empfehlen. ■

Umbau geplant?
Neue Ideen testen?
Wir beraten Sie gern!

Wir haben bewährte, 
umsatzstarke Lösungen.

Rufen Sie uns an unter:
03671 575437

VST-Neuheiten und Highlights
Schnelligkeit, exzellente 
Druckqualität, Mobilität, Spe-
ziallösungen, Flexibilität, Viel-
seitigkeit, kreatives Arbeiten: 
das sind die Anforderungen 
der Kunden an die Neuent-
wicklungen der Image-Print-
Branche 
VST ist mit seinen Entwick-
lungen wieder ganz vorn da-
bei. Schnelligkeit: Der Foto-
studioausrüster aus Saalfeld 
rüstet alle seine Systeme für 
noch mehr Schnelligkeit und 
Bedienkomfort mit noch lei-
stungsfähigerer PC-Technik 
aus. Exzellente Druckqua-
lität und Mobilität: Neue 
hochleistungsfähige, schnelle 
Eventprintsysteme mit Inkjet-
Druckern, ermöglichen große 
Formatvielfalt und exzellente 
Fotoqualität auf Events ( Seite 
4). Speziallösungen: Den 
Trend zu Selfies (Selbstpor-
traits) aufgreifend hat VST eine 
kleine, handliche VST-Fotobox 
für den Einsatz als Fotobooth-
Anlage entwickelt (Seite 4)  Die 

neue höhenverstellbare Work-
station DP4 ist gleichzeitig ein  
ergonomischer Arbeitsplatz 
zur Bildbearbeitung (Seite 5). 
Flexibilität: VST hat sein Be-
dienkonzept für die VST-Ober-
fläche erweitert. Einige Mo-
delle der VST-Produktfamilie 
sind dann direkt mit Stift und 
Multi-Touch steuerbar (Seite 5) 
Kreatives Arbeiten: VST hat 
neue Charakter- und Stylefil-
ter sowie neue Masken und 
Printsets für Bewerbungsmap-
pen, Grußkarten und Freund-
schaftsbilder. Und … VST hat 
ein neues Finanzierungsmo-
dell entwickelt, mit dem man 
Geschäftsideen mit wenig Ei-
genkapital und Risiko in die Tat 
umsetzen kann.
Sie wollen mehr über VST und 
seine neusten Angebote und 
Produkte wissen. Rufen Sie 
uns an (03671 57 54 37) oder 
schicken Sie ein Fax (03671 57 
54 46 oder senden Sie eine E-
Mail an fotostudio@vst-pro.de. 
Wir sind für Sie da!
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Techniktempel für Dozenten und Studierende
Fachschule für Gesundheit in Gera arbeitet mit VST Mediensteuerung 

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

Die SRH Fachhochschule für 
Gesundheit in Gera hat sich 
von VST ausstatten lassen. „Es 
ist so einfach“, sagt Sabrina 
Simchen-Schubert über das 
Medienpanel im Audimax, 
„Projektor an, aus, Jalousien 
auf und zu, Licht, Leinwand 
und vieles mehr lassen sich 
von diesem Pult zentral steu-
ern“.
Zunächst sei sie etwas skep-
tisch gewesen, gibt die wissen-
schaftliche Referentin des Prä-
sidiums zu, aber „das ist eine 
Technik, die das Leben erleich-
tert – bequem und komforta-
bel, für die Dozenten und die 
Studierenden“, fügt sie hinzu. 
Mit der umgebauten ehema-
ligen Bundesbankfiliale ist ein 
attraktives Hochschulgebäude 
in Gera entstanden, das mit 
moderner Video-, Audio- und 
Präsentationstechnik von der 
Firma VST Saalfeld ausgestat-
tet wurde. 5 Millionen Euro 
investierte das Heidelberger 

Bildungs- und Gesundheits-
unternehmen SRH als Träger 
der Fachhochschule Gera 
in den Kauf und Umbau der 
Bundesbankfiliale. Der ehe-
malige Tresorvorraum wird 
nun als Bibliothek genutzt, 
aus Ladehalle und Kasse sind 
Seminarräume für kleine Stu-
diengruppen geworden und 
die frühere Girohalle dient als 
Audimax. „Um das medien-
technische Konzept zu erstel-
len, haben wir Dozenten der 
Hochschule befragt, wie ihre 
Arbeit aussieht, damit wir her-
ausfinden konnten, was ihnen 
hilft“, sagt Thomas Hohberger, 
der als Diplom-Ingenieur für 
die Saalfelder Firma VST GmbH 
arbeitet. Er erklärt: „Ein Profes-
sor weiß nicht, welchen Mikro-
fontyp er braucht“. Bekommen 
hat er ein Funkmikrofon mit 
Nierencharakteristik von Senn-
heiser, das im Zusammenspiel 
mit den im Audimax ange-
brachten Akustikpanelen und 

den Zeilenlautsprechern von 
JBL eine optimale Sprachver-
ständlichkeit gewährleistet. 
Der Umbau des vom Stararchi-
tekten David Chipperfield er-
richteten Gebäudes hielt eini-
ge Herausforderungen bereit. 
Die Wände der ehemaligen Gi-
rohalle - das jetzige Audimax 
- sind mit farbenfrohen Pop-
Art-Bildern von Michael Craig-
Martin geschmückt, die nicht 
dauerhaft überdeckt werden 
durften. „Wir haben daher eine 
bewegliche Leinwand vorge-
schlagen, die wir mit einer 
Sonderkonstruktion befestigt 
haben“, sagt Hohberger. Der 
ausgewählte Decoframe des 
Herstellers AV Stumpfl wird 
nun angestrahlt von dem Pa-
nasonic PT-DZ 870, ein Pro-
jektor, der seine Lichtleistung 
auf die Verhältnisse in diesem 
großen lichtdurchfluteten 
Raum anpassen kann. Ein Au-
dipack Deckenlift, mit einer 
Hublänge von 4 Metern sorgt 

dafür, dass der Projektor bei 
Festlichkeiten aus dem Sicht-
feld in der Mitte des Raumes 
zur Decke transportiert wird. 
Die Übertragung von PC-Sig-
nalen oder die Darstellung 
eines Vizualizers  vom Herstel-
ler Wolfvision wird bis hin zum 
Technikschrank des Herstellers 
Middle Atlantic über im Bo-
den verlegte Netzwerkkabel 
(CAT-Leitungen) realisiert. Die 
Video- und Tonübertragung 
erfolgt problemlos über große 
Kabellängen durch Produkte 
des Herstellers Extron, die 
durch ein Steuerungssystem 
der Firma AMX angesprochen 
werden. Das Beste aber ist, 
niemand, der die Technik in 
diesem Raum erfolgreich be-
dienen will, muss sich über de-
ren Zusammenspiel Gedanken 

noch die fünf deutschen Welt-
naturerbe-Gebiete kennenler-
nen, ohne lange Autofahrten 
auf sich nehmen zu müssen? 
Kein Problem. Im Hainich-Na-
tionalparkzentrum in Bad Lan-
gensalza ist alles dies möglich. 

Denn dort bringt das „Welter-
be-Pult“ der Firma VST den Be-
suchern diesen Schatz auf ab-
wechslungsreiche Weise nahe 
– wie ein iPad in Großformat. 
Neben Fotos und Informa-
tionen zu den Nationalparks 
können die Besucher ihr Wis-
sen gleich bei zwei Memorys 
und einem Quiz testen. Mög-
lich wird dies durch eine Soft-
ware, die – wie ein Baukasten 
– viel Freiraum für individu-
elle Wahl- und Kombinations-
möglichkeiten lässt. Kunden, 
die sich für Produkte von VST 
entscheiden, schätzen die in 
Thüringen ansässige Firma zu-
dem als schnellen und verläss-
lichen Ansprechpartner für die 
Region und selbstverständlich 
auch darüber hinaus. 
„Wir können jetzt einen groß-
en Umfang an Infos an unsere 
Besucher weitergeben“, freut 
sich Michaela Heinemann 

Die Begeisterung über das neue Fachschulgebäude und seine moderne Technik einmal ganz anders demonstriert.
Fotos: SRH FH für Gesundheit Gera

machen. Die Seminarräume 
hat VST mit Präsentationssy-
stemen ausgestattet, die mit 
einem Schlüsselschalter ge-
schützt sind und bestimmten 
Nutzern zugewiesen werden 
können. Die Haustechnik über-
prüft mit der Überwachungs-
software Global Viewer die Sys-
teme auf ihre Nutzungsdauer 
und Wartungsnotwendigkeit. 
Im Eingangsbereich des Hoch-
schulgebäudes wurde ein In-
formationsdisplay geschaffen, 
das vom Studierendenservice 
mit der Software Easescreen 
gesteuert wird. Eine vorab er-
folgte Systemkonfiguration 
durch die Medieninformatiker 
der Firma VST erleichtert da-
bei den täglichen Umgang der 
Nutzer mit diesem Digital Si-
gnage System. ■

Die bewegliche Leinwand ist mit einer Sonderkonstruktion befestigt

vom Nationalpark über die-
se zusätzliche virtuelle Aus-
stellungsfläche. Sogar einen 
fünfminütigen Kurzfilm hat 
das Nationalpark-Team hier 
untergebracht. Anstelle ermü-
dender Diavorträge oder fa-
der Redebeiträge, erlaubt die 
moderne Präsentationstechnik 
des VST Touch Info Points ein 
hohes Maß authentischen, in-
teraktiven Erlebens. Schöner 
kann nur ein wirklicher Besuch 
im jeweiligen Nationalpark 
sein …
Aufgrund seiner Benutzer-
freundlichkeit kann das VST-
Pult problemlos von tech-
nischen Laien bedient werden. 
Das ist unerlässlich bei Aus-
stellungen mit Publikum un-
terschiedlicher Alters- und Be-
rufsgruppen, gilt es doch die 
gesamte Besucherzielgruppe 
zu erreichen – vom Schulkind 
bis zum Opa. Genau das ist 

das Anliegen der Experten von 
VST: Eine leichte Anwendbar-
keit bei höchstem technischen 
Niveau zu erzielen. Das macht 
diesen multitaskfähigen Zau-
berkasten zum Muss für Mu-
seen, die das Zeitalter der star-
ren Vitrinenästhetik hinter sich 
lassen möchten – sowie auch 
für alle anderen Arten von 
Ausstellung oder kundenori-
entierter Serviceleistung. 
Je nach Wunsch kann der VST 
Touch Info Point an der Wand, 
auf einer Stele, auf einem Pult 
oder als Tischsystem verwen-
det werden. Sie können nicht 
nur zwischen verschiedenen 
Displaygrößen wählen von 
32 bis 55 Zoll, sondern auch 
entscheiden, ob Sie das Gerät 
lieber in Schwarz hätten oder 
in Weiß. Oder als Edelstahlva-
riante. Oder vielleicht sogar in 
Ihrer Lieblingsfarbe. ■Mit einem Fingertipp in die Karpaten. Der Touch Info Point von VST macht es mög-

lich.   Foto: J. Röder

Sie wollten schon immer die 
Karpaten sehen? Genauer ge-
sagt: die zehn einzigartigen 
Buchenurwälder, die die UN-
ESCO zum Weltnaturerbe er-
klärt hat? Und dann würden 
Sie am liebsten auch gleich 

Das „Welterbe-Pult“ im Nationalparkzentrum Hainich
Der Touch Info Point von VST Saalfeld holt die Karpaten nach Bad Langensalza
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Passbilder per De-Mail
Freigabe vom BSI für elektronische 
 Bildübertragung zum Passamt 

von Fotografen, die erfolgreich 
mit unseren Systemen arbei-
ten und es nicht mehr missen 
wollen, gibt uns die Sicherheit, 
dass dieses Angebot funktio-
nieren wird.“ Jens Spindler von 
VST ist davon überzeugt, dass 
der Ausbau des fotografischen 
Kerngeschäfts mit den von 
ihm angebotenen 
erlebnisorientierten 
Fotostudiokonzep-
ten ein erfolgreicher 
Weg ist, um im Foto-
studio auch in Zu-
kunft stabile und 
wachsende Umsätze 
zu generieren.Weitere 
Informationen rund um 
den neuen „Printver-
trag“ erhalten Sie unter 
03671-5754 37. ■

VST erweitert die Bandbreite 
von Finanzierungsmodellen 
und bietet, neben dem tradi-
tionellen Kaufvertrag, Leasing 
oder Mietkauf, ab sofort den 
neuen „Printvertrag“ an. Die 
umsatzsteigernden VST-Syste-
me werden im Rahmen des 
neuen „Printvertrags“ von den 
Kunden im Studiobetrieb ge-
nutzt, ohne dass zuvor eine In-
vestition zur Anschaffung der 
Technik nötig wird.
Der Vorteil ist, dass dadurch 
die eigenen liquiden Mittel ge-
schont und nur die tatsächlich 
ausgedruckten und verkauften 
Fotos mit VST über eine Print-
Rate abgerechnet werden. Da-
durch richten sich die monatli-
chen Kosten ganz genau nach 
dem tatsächlichen Arbeitsauf-
kommen im Fotostudio und 
das VST-System finanziert sich 
sozusagen selbst.
Mit dem Preis je Ausdruck 
(Print-Rate) sind alle Kosten 
abgedeckt, von der Nutzung 
der VST-Fotostudiotechnik 
über alle nötigen Verbrauchs-
materialien für die Produktion 
der Fotos bis hin zu allen Leis-
tungen aus dem VST Service-
vertrag.
Das Risiko, das Jens Spindler für 
überschaubar hält, bleibt beim 
Fotostudioausrüster. „Unsere 
Erfahrung mit einer Vielzahl 

Nach dem erfolgreichen Ver-
lauf mehrerer Pilotprojekte zur 
Übertragung biometrischer 
Passbilder vom Portraitfoto-
grafen direkt ins Passamt wird 
dieses Verfahren jetzt vom 
BSI für die Praxis empfohlen. 
Initiiert wurden die Pilotpro-
jekte unter Leitung des BSI 
vom Arbeitskreis E-Passfoto, 
einer Kooperation aus den drei 
größten Fotofachverbänden 
Deutschlands Ringfoto, Euro-
pafoto und Optimalfoto sowie 
den Softwareanbietern Silver-
lab Solutions GmbH, DI Sup-
port GmbH und der VST GmbH 
Saalfeld. Nachfragen im Pilot-
Fotostudio Kuhweide in Köln, 
das mit einem System von VST 
ausgestattet ist, bestätigten, 
dass die Übertragung der Bil-
der vom Fotografen auf den 
zentralen Server in Köln sehr 
gut funktioniere. Die Bilddatei 
wird vom VST-Fotostudio-Sys-
tem über das „De-Mail-Export-
modul“ per Knopfdruck direkt 
an den Server des Amtes über-
tragen. Der angeschlossene 
Bon-Drucker erstellt einen Ver-
sandnachweis für den Kunden. 
Die so versendeten Bilder ste-
hen dann allen Meldestellen 
der  Stadt, im Falle von Köln 
sind es 9, zur Verfügung. Per 
Initialen und Geburtstag oder 
der Kennnummer auf dem 

Bon, die auch in der Dateiinfor-
mation des Bildes gespeichert 
ist, können die Mitarbeiter der 
Meldestellen die Bilder finden 
und eineindeutig zuordnen. 
Die Bilder liegen 3 Monate auf 
dem Server und werden vor 
ihrer Verwendung noch einmal 
von einer speziel len Software 
hinsichtlich der Parameter für 
biometrische Passbilder ge-
prüft. Laut  Gustav Kuhweide 
wird das Angebot, die Bild-
daten direkt an das Amt zu 
senden, sehr gut angenom-
men und als Fortschritt emp-
funden.
Nun liegt es an den Fotografen, 
ihre Passämter zu fragen, ob 
sie am De-Mail-Verfahren teil-
nehmen. Der Erste im Ort zu 
sein, der Passbilddateien elek-
tronisch überträgt, könnte ein 
Wettbewerbsvorteil sein. Foto-
grafen, die bereits mit einem 
VST-Fotostudiosystem arbei-
ten oder die Anschaffung eines 
neuen Passbildsystems planen, 
können sich an VST wenden. 
„Wir helfen bei den Antragsfor-
malitäten und kümmern uns 
um den gesamten technischen 
Workflow der Bildübertragung 
vom VST-Fotostudiosystem 
zum Amtsserver der jeweiligen 
Stadt.“ so Jens Spindler, Ge-
schäftsführer der VST-GmbH 
aus Saalfeld/Thüringen. ■

Nutzen ohne zu kaufen
VST bietet seinen Kunden und Interessenten ein neues Finanzie-
rungsmodell für die professionelle Fotostudiotechnik

Die ideale Maschine
Photo-Art-Hofmann arbeitet mit einer Fujifilm Frontier-S Printstation

„Die Fujifilm Frontier-S Print-
station ist genau die Maschi-
ne, die ich benötigt habe, um 
den wachsenden Anforderun-
gen in meinem noch jungen 
Unternehmen gerecht wer-
den zu können. Das Preis-
Leistungs-Verhältnis ist ideal, 
und die Qualität der Bilder 
überzeugt.“ Wenige Monate, 
nachdem er das Fujifilm Gerät 
in seinem Fotostudio Photo-
Art-Hofmann in der Kreisstadt 
Oelsnitz im Vogtland in Betrieb 
genommen hat, ist Jörg Hof-
mann davon überzeugt, die 
richtige Investitionsentschei-
dung getroffen zu haben.
Hofmann, der sich seit 2007 
als Quereinsteiger der profes-
sionellen Fotografie widmet, 
arbeitet seit zwei Jahren in 
einem insgesamt rund 100 m2 

großen Betrieb in der Nähe 
des Oelsnitzer Marktplatzes. 
Im Betrieb steht das mit drei 
Druckern ausgerüstete Fujifilm 
Drylab neben einem Epson 

Großformatdrucker. „Bei der In-
stallation der Fujifilm Frontier-
S Printstation erwies es sich als 
sehr positiv, dass die Maschine 
so kompakt ist und sich kom-
plett von vorne bedienen lässt. 
So war es möglich, das Gerät 
platzsparend in einer Ecke zu 
positionieren“, sagt Hofmann. 
Genutzt wird die Fujifilm Print-
station sowohl für die Ausar-
beitung der eigenen Aufnah-
men als auch für das Printen 
von Bildern von Kunden. In 
beiden Fällen liefert die mit 
sechs Farben ausgestattete 
Tintenstrahlmaschine (CMYK, 
Sky Blue, Pink) ausgezeichnete 
Qualität. Als Oberflächen ste-
hen derzeit Glossy und  Lustre 
bereit. Weitere Materialien 
mit zum Beispiel unterschied-
lichen Grammaturen sollen 
folgen. Die Maschine verar-
beitet Papierrollen mit einer 
Breite zwischen 102 und 210 
Millimetern und ermöglicht 
damit Bilder von 9 x 13 cm 

bis zu 21 x 100 cm. 
„Standard-Portraits 
aus unserem Studio 
haben in der Re-
gel das Format 13 
x 18 cm“, berichtet 
Hofmann. „Mit der 
Pauschale für das 
Shooting lässt sich 
damit ein Verkaufs-
preis von über 70 
Euro erzielen.“ Für 
die Ausarbeitung 
von Kundenfotos 
werden 49 Cent 
für die Standard-
formate 9 x 13 cm 
bzw. 10 x 15 cm 
berechnet, ein 13 x 
18 cm großes Bild 
kostet 79 Cent und 
ein Print im Format 20 cm x 30 
cm 2,99 Euro. 
Dass die Kunden diese ver-
gleichsweise hohen Preise ak-
zeptieren, liegt für Hofmann 
nicht nur an der Freundlich-
keit, mit der die Kunden be-

handelt werden, sondern vor 
allem auch an der Qualität der 
produzierten Bilder. „Außer 
mir arbeiten noch zwei andere 
Fotostudios in unmittelbarer 
Nähe. Damit haben die rund 
10.800 Einwohner des Ortes 

Oelsnitz in Sachen Bilddienst-
leistungen eine recht große 
Auswahl“, so Hofmann. „Mein 
Kundenstamm wächst den-
noch kontinuierlich. Das be-
stätigt die hohe Zufriedenheit 
meiner Kunden.“ ■

Die Fujifilm Frontier-S Printstation ist kompakt und leicht bedienbar. Foto: Fujifilm
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neue Freistellungswerkzeuge 
und verschiedenste Charak-
terfilter, die aus einer gelun-
genen Aufnahme leicht drei 
und mehr verschiedene, ver-
kaufsstarke Motive werden las-
sen, gehören dazu. Mit dem 
Social-Media-Versandmodul 
können Eventfotografen ihre 
besten Bilder sofort nach 
der Aufnahme (und mit Er-
laubnis der Kunden) auf ihrer 
Studio-Facebookseite posten. 
Sie machen damit auf ihr 
Leistungsangebot aufmerk-
sam, gewinnen neue Freunde/
Fans für ihre FB-Seite und wer-
ben für ihr Studio. Mit einem 
entsprechenden Zusatzmodul 
wird aus dem VST-speeDi ganz 
schnell eine Fotobooth-Anla-
ge.  
Das VST-speeDi ist besonders 
für Events geeignet, bei denen 
durch die schnelle Bildbearbei-
tung zusätzlich Umsätze gene-
riert werden können, wie zum 
Beispiel für Beautyfotografie, 
Abiturbälle, Hochzeiten, Akti-
onsfotografie zu Weihnachten, 
Halloween, etc.   Es kann auch 
ein Großformatdrucker für Fi-
ne-Art Papiere eingebunden 
werden.  ■

VST-Mikrolab FotoSprint

Das VST-Mikrolab FotoSprint 
kombiniert Thermosublima-
tionsdruck und Tintenstrahl-
druck in einem bediener-
freundlichen, leistungsstarken 
System und vereint die Vor-
teile der jeweiligen Druck-
techniken. Das Printsystem 

rekter Bildauswahl über Bild-
nummer, Bildpräsentation, 
automatischem Gradations-
ausgleich, Bilddekorationen, 
wie Rahmen und Cliparts über 
Alpha-Kanal sowie Printsets. 
All diese Funktionen werden 
entsprechend der kundenin-
dividuellen Aufgabenstellung 
programmiert und durch Ta-
stendruck aktiviert. Gedruckt 
werden kann auf verschie-
denen Oberflächen wie Glossy 
und Lustre sowie Standardfor-

verfügt über ein RIP-Center 
und kann Bilddaten per LAN 
empfangen und ausdrucken. 
Das Besondere: Die Drucker-
gebnisse von Thermosublima-
tions- und Inkjet-Drucker sind 
perfekt abgestimmt. Das VST-
Mikrolab FotoSprint ist von 
jedem VST-System via Netz-
werk ansteuerbar, erfordert 
geringe Wartungskosten und 
keine Energiekosten im Stand-
by-Betrieb. Es kann statt eines 
Minilabs eingesetzt werden 
und  ist ideal für Portraitstu-
dios, die kostengünstig sowohl 
Pass- und Bewerbungsbilder 
als auch Portraits bis zum For-
mat 40 x 60 im eigenen Haus 
produzieren wollen. 

Mobiles Eventprint-System 
für Bilder in Fotoqualität

Das neue VST-Eventprint-
System  arbeitet mit zwei 
Inkjet-Druckern von Fujifilm-
DX100, und wird durch ei-
nen leistungsfähigen Laptop 
angesteuert. Der fungiert 
gleichzeitig als Front-End mit 
Bildeingabemodul, automa-
tischen Bildsteuertools wie di-

maten von 9 x 13 bis 
20 x 30 cm und Son-
derformaten bis 21 x 
100 cm. Das VST-Event-
print-System ist leicht 
zerlegbar, findet auch 
in kleinen PKWs Platz 
und ist schnell einsatz-
bereit. Auf Grund sei-
ner Eigenschaften ist 
es besonders für den 
Sofortbilddruck auf 
Hochzeiten und Bällen 
geeignet, bei denen 
es sowohl auf schnelle 
Arbeitsweise als auch 
auf die sehr gute Fo-
toqualität der Bilder 
ankommt.

Druckprofi Frontier-S von 
Fujifilm

Das skalierbare „Smartlab“ von 
Fujifilm ist kompakt, modular, 
formschön, bedienerfreund-
lich und besonders kosten-
günstig. Die Komplettlösung 
beinhaltet ein hochwertiges 
Rack, wahlweise zwei oder 
drei DX100 Drucker, Control-
ler-PC, Flatscreen, CD-Brenner, 
Kartenleser, Quittungsdrucker 

Das VST-speeDi graphy ge-
hört zu den meistverkauften 
VST-Systemen. Beliebt wegen 
seiner robusten Bauweise 
und flexiblen Einsatzmöglich-
keiten, sowohl im Studio als 
auch unterwegs, arbeitet die 
mobile Aufnahme-, Bildbear-
beitungs- und Printstation ex-
trem schnell, sicher und in ho-
her Qualität. Das VST-System 
für die Event- und Aktionsfo-
tografie ist gewinnbringendes 
Arbeitsinstrument mobiler 
Event- und Beautyfotografen 

und ein vollwertiges VST-Por-
traitsystem. Es ist mit einem 
interaktiven Wacom-Graphik-
Pen-Display ausgestattet, über 
das die Funktionen von Ado-
be Photoshop direkt mit dem 
Stift bedient werden können. 
Als  kompatibles Baukasten-
system ist es sowohl hard- als 
auch softwareseitig erweiter-
bar. VST bietet nicht nur neue 
Funktions-Cases wie das ver-
schließbare Office-Case und 
ein Beamer- und Soundmodul 
an. Auch Softwaretools wie 

Das Frontier-S für 2 bis 4 superschnelle Tinten-
strahldrucker von Fujifilm.  Foto: fujifilm

Das VST-SpeeDi graphy hat alle Funktionen, um auch im Studio als vollwertiges 
Pass- und Portraitsystem zu fungieren.   Foto: Foto Reich, Brandenburg

Das mobile Eventprint-System zum 
schnellen Ausdrucken von Bildern in ho-
her Fotoqualität.

Selfies sind „In“. VST nimmt 
den Trend auf und bietet ein 
neues Fotobooth-System in 
einer Fotobox an. Das Beson-
dere: alle notwendigen Kom-
ponenten sind in einer hand-
lichen Box untergebracht und 
somit leicht und sicher trans-
portierbar. Auch während des 
Betriebs sind der Bildschirm, 
die Kamera, das Licht und die 
notwendige Elektronik „randa-
lesicher“ verwahrt. Ein speziel-
les Gestell, an dem die Foto-
box befestigt werden kann, 
sorgt für einen guten Stand 
in „Arbeitshöhe“. Die Verklei-
dung kann als Werbefläche 
fungieren. Ein Drucker, mit 
dem Bilder in Fotoqualität in 
den Formaten 15 x 10 oder 
15 x 20 cm und größer aus-
gedruckt werden, kann ange-
schlossen werden. Die „Selfies“ 
können selbst ausgelöst oder 
automatisch z. B. durch eine 
Lichtschranke geschossen 
wer den. Eingesetzt werden 
kann die mobile VST-Fotobox 
zum Beispiel zu Messen und 
Promoveranstaltungen, zu Fa-
schingsveranstaltungen, Be-
triebsfeiern, zu Sportveranstal-
tungen z. B. am Zieleinlauf. Als 

feste Installation in Erlebnis-
parks, Wasserrutschen, Karus-
sells und anderen Fahrgeschäf-
ten, an Ausflugszielen und in 
erlebnisorientierten Museen 
können damit Selfies in Top-
Qualität als Erinnerungsbilder 
in einem besonderen Set oder 
einer außergewöhnlichen Situ-
ation geschossen werden. Sie 
können als zusätzliche Einnah-
mequelle dienen oder für Wer-
bezwecke genutzt werden.  ■

und optional einen Scanner. 
Es kann problemlos mit an-
deren VST-Systemen vernetzt 
werden und fügt sich somit 
ausgezeichnet in die VST-Pro-
duktfamilie ein. Besonderer 
Vorteil ist die Kombination ver-
schiedener Papieroberflächen 
und Papierbreiten, die je nach 
Auslastung und Auftragslage 
leicht gewechselt werden kön-
nen. VST bietet die Frontier-S 
Printstation als ideales Druck-
system für Studios mit mittle-
rem Bildaufkommen an.  ■

Gleiche Druckergebnisse im Thermo-
sublimations- und Inkjetdruck mit dem 
VST-Mikrolab FotoSprint.

Die neue Fotobox hier noch als Skizze.

Printstationen und mobile Drucksysteme
VST bietet Drucksysteme und Printstationen für jedes Einsatzgebiet

Mobile Eventbildsysteme und Fotobooth-Anlagen 
VST-Eventbildsystem SpeeDi graphy mit neuer Bedienoberfläche Quality-Selfies mit VST-Fotobox schießen
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Hightech-Studiosysteme für Profis
VST-DP3 mit neuem Bedienkonzept für 
noch schnellere Bildbearbeitung

Die VST-Produktfamilie hat ein 
neues Mitglied – die ergono-
mische Workstation Digitalpor-
trait DP4. Das Unternehmen 
nimmt damit die Wünsche vie-
ler Kunden nach einem an ver-
schiedene Arbeitssituationen 
und Einsatzzwecke anpass-
bares VST-System auf. 
Das DP4 wird diesem 
Anspruch gerecht. Es ist 
auf Grund der stufen-
losen motorischen Hö-
henverstellbarkeit vari-
abel einsetzbar. Es kann 
von einem Stehpultge-
rät mit  bis zu 120 cm 
Arbeitshöhe in einen 
normalen Arbeitsplatz 
in Sitzhöhe verwandelt 
werden. So können 
Bildbearbeitungsauf-
träge erledigt oder das 
Gerät mit seinem 24“ 
großen interaktiven 
TFT-Grafik-Monitor als 
Präsentationstisch ge-
nutzt werden, an dem 
der Bediener gemein-
sam mit dem Kunden in 

Große Präsentation für Umsatzplus
Brillante Bildpräsentation für mehr Erlebnis und Umsatz

Top-Passbildsystem 
Das DP1 graphy mit neuer Grafik-Stift-
bedienung passt in das kleinste Studio

entspannter Haltung die Bilder 
auswählen, zu weiteren Bild-
produkten gestalten und zum 
Druck schicken kann. Die in-
neren Werte des DP4 orientie-
ren sich am DP3, warten aber 
mit einigen zusätzlichen Funk-
tionen auf. Neben der Mög-

Eine große wirkungsvolle Bild-
präsentation ist die  beste Vor-
aussetzung, um hohe Bild-
umsätze zu erzielen. VST 
Saal feld kombiniert in seinen 
Präsentationssystemen die 
eindrucksvolle Darstellung 
über 50“-Großbildschirm mit 
einer perfekten Bildbearbei-
tung über ein interaktives 
22“-Wacom-Grafik-Pen-Display. 
Grundsätzlich bietet das Un-
ternehmen seine Präsentati-
onssysteme als komplettes 
VST-Modul zum Integrieren in 
vorhandene Studio-Möbel 
oder eingebaut in VST-Möbel 
an. Eine Variante hierfür ist der 

neue, weiße VST-Creative-
Desk. Als ergonomisch ge-
stalteter Bildbearbei-
tungsplatz, kombiniert 
mit einem kleinen Bera-
tungstisch mit Großbild-
schirm, ist er eine flexibel 
einsetzbare Workstation. 
Eine zweite Möbel variante 
ist der klassische schwarz-wei-
ße VST-Bildberatungstisch. 
Das VST-Präsentationsmodul 
ist netzwerkfähig und arbei-
tet mit VST-Software, gesteu-
ert über die VST-Tastatur. Eine 
leichte Bedienbarkeit, sichere 
Arbeitsweise und optimale In-
tegration in den vorhandenen 
Workflow sind so garantiert. 
Bilder, die über das interaktive 
Grafik-Pen-Display mit Adobe 
Photoshop bearbeitet wurden, 
werden wieder im VST-System 
gespeichert. 
Die brillante Präsentation der 
bearbeiteten Bil der unterstützt 
das Verkaufsgespräch erfolg-
reich. Das VST-Präsentations-
modul als Einbauvariante oder 
komplett im VST-Möbel ist für 
viele Foto studios Umsatzmo-
tor und wichtigstes Arbeitsin-
strument insbesondere in der 
Beauty- und Studio-Event-
Foto grafie. ■

Die Pass- und Portraitstation 
DP1 graphy bietet alle Vor-
aussetzungen, um gewinn-
bringend hoch zu verkaufen. 
Sie ist für Studios konzipiert, 
die vorrangig den Pass- und 
Bewerbungsbildmarkt bedie-
nen, sich aber auch die Her-
stellung großformatiger Por-

traits ermöglichen wollen. Das 
Pultgerät vereint kompakt und 
auf kleinstem Raum vom Stu-
dioblitzlicht über die Kamera, 
die Bildschirme, die VST-Bedi-
enoberfläche, die die automa-
tisierten Funktionen steuert, 
bis zum Thermosublimations-
drucker alle Hard- und Soft-

ware-Komponenten, die 
für eine effiziente Pass-, 
Bewerbungsbild- und 
Kleinportraitherstellung 
notwendig sind. Großfor-
matdrucker oder Drylabs 
können eingebunden 
und mit vorprogram-
mierten Printsets per 
Tastendruck angesteu-
ert werden. Der automa-
tische Kamera-Bildimport 
und Bildoptimierungs-
filter unterstützen das 
schnelle Arbeiten. 
Als wichtige Funktion 
haben sich die biomet-
rischen Passbildmasken 
sowie die dazugehörigen 
Printsets für weltweit 
mehr als 60 Länder er-
wiesen. Die VST-Bedien-
oberfläche lässt sich jetzt 
auch direkt mit dem Gra-
fikstift steuern. ■

Das VST DP1 verfügt über einen zweiten Monitor 
für die schnelle Bildpräsentation zum Kunden.

Passfotos: Pönnighaus-Martin  

Das Studiosystem VST-DP3 ist 
mit seinem hochauflösenden 
interaktiven 22“-TFT Grafik-
Pen-Display und drucksen-
sitivem Stift das Flaggschiff 
der VST-Fotosysteme. Es er-
möglicht innerhalb eines voll-
automatischen Workflows 
Bilder mit den VST-Bildbe-
arbeitungstools, mit Adobe 
Photoshop-Plug-ins und Fil-
tern des Unternehmens NIK 
grafisch zu bearbeiten, auf 
einem großen Bildschirm wir-
kungsvoll zu präsentieren und 
sofort mit einem Tastendruck 
vollautomatisch über die un-
terschiedlichsten angeschlos-
senen Ausgabemedien in den 
gewünschten Printsets  und 
Formaten auszudrucken. Jetzt 
neu: Die  vollautomatischen 
VST-Funktionen und Bildbear-
beitungstools in der VST eige-
nen Bedieneroberfläche kön-
nen nun  auch direkt mit dem 
Grafikstift gesteuert werden. 
Ein größeres Speichervolu-
men, neue Printformate erwei-
tern die Möglichkeiten dieses 

VST-Studiosystems. Neue Cha-
rakter- und Stylefilter verleihen  
Bildern einen anderen Charak-
ter und neuen Charme. ■

Das VST-Digitalportrait DP3 erhält wei-
tere nützliche Funktionen.

Das VST-Präsentationsmodul lässt sich 
zum Beispiel in einen VST- Tisch einbau-
en, der gleichzeitig der Bearbeitung und 
der Kundenberatung dient .... 

Der Monitor kann jeden beliebigen Nei-
gungswinkel  annehmen.

NEU in der VST-Produktfamilie - die ergonomische Workstation  
VST-Digitalportrait DP4 mit Stiftbedienung und Multi-Touch

lichkeit, die vollautomatischen 
VST-Funktionen und Bildbe-
arbeitungstools in der VST ei-
genen Bedienoberfläche nun  
auch direkt mit dem Grafikstift 
zu steuern, kann das DP4 in 
der Navigation auch mit Multi-
Touch bedient werden. So ist 
es möglich z. B. Masken über 
die Berührung mit den Fingern 
zu bewegen und in der Größe 
zu verändern. Das DP4 ist ideal 
für Studios, die viel Zeit für 
Bildbearbeitung aufwenden 
oder wo der Kunde gern auch 
einmal bei der Veredlung sei-
nes Bildes zusehen darf. ■

Das neue VST-Digitalportrait DP4 ist stufenlos in 
jede beliebige Arbeitshöhe einstellbar.

... oder ist ein stilvoller Arbeitsplatz und 
Blickfang im Studio .... 

... oder lässt sich in die modernen 
 Studiomöbel integrieren. 
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Stärkerer Fokus auf Portrait
Fotostudio Roth stattet neues Portraitstudio wieder mit  VST aus

Neue Umsatzquellen erschlossen
Foto Stürzenberger eröffnet neues Portraitstudio mit VST-Technik und gewinnt neue Kunden

hatte, meldete ich meine Frau 
und mich im Frühjahr 2013 
zum VST-Seminar in Saalfeld 
an.“, ergänzt Stürzenberger. An-
schließend wurde ein Besich-
tigungstermin in den Räum-
lichkeiten in Hammelburg 
vereinbart und schnell waren 
sich der VST-Geschäftsführer 
Jens Spindler und Familie Stür-
zenberger  einig: Ein bisher als 
Lager genutzter großzügiger 
30m2 Raum sollte zu einem Fo-
tostudio ausgebaut werden.
Stürzenberger hat sich von 
den kreativen Möglichkeiten 
des VST DP3 mit großem 
drucksensitiven Grafik-Monitor 
inspirieren lassen. „Wir können 
unseren Kunden ganz neue 
Angebote machen. Die neue 
Technik und die neue Arbeits-
weise kommt hervorragend 
an.“, so Stürzenberger. Die ver-
stärkte Konzentration auf die 
hochwertige, für den Kunden 
direkt und sofort erlebbare, 
Fotografie hat sich ausgezahlt. 
„Unser Umsatz hat sich extrem 
gesteigert. Wir können einfach 
viel mehr anbieten gerade in 
puncto Bewerbungs- und Fa-
milienfotografie.“. In Hammel-
burg gibt es noch ein Foto 

Sechs Jahre nach seiner ersten 
Zusammenarbeit mit VST ent-
schied sich Dr. Roth, Inhaber 
von Fotostudio und Parfüme-
rie Roth in Bad Brückenau, bei 
der Ausrüstung des Portrait-
studios in seinem Geschäft am 
neuen Standort im Zentrum 
der fränkischen Badestadt wie-
der für den Thüringer Fotostu-
dioausrüster: „Wir haben sehr 
gute Erfahrungen mit dem Un-
ternehmen VST und dem VST-
Studiosystem DP3 gemacht. 
Mit dem ersten Gerät im Jahr 
2008, noch am alten Stand-
ort, konnten wir unseren Um-
satz im Bereich der Passbilder 
wesentlich erhöhen und trotz 
enger Raumverhältnisse auch 
schon im Portraitbereich arbei-
ten.“ Jetzt im neuen 102 qm 
großen Geschäft mit dem fast 
18 qm großem Portraitstudio 
und 40 qm Kosmetikkabinen 
könne er die Synergieeffekte 
von Fotostudio und Parfüme-
rie wesentlich besser nutzen. 
„Wir haben den Focus jetzt 
noch stärker auf die Portrait-
fotografie ausgerichtet. Das 
neue DP3 mit noch größerem 
Grafikbildschirm, wesentlich 

Kunden honorieren. Dank der 
neuen VST-Technik konnten 
wir nicht nur den Umsatz im 
Passbildbereich steigern, son-
dern - trotz eines Mitbewer-
bers vor Ort - die Portraitfo-
tografie erfolgreich etablieren. 
Durch die Arbeit mit dem 
modernen VST-System haben 
wir Stammkunden gewonnen 
und sind über Bad Brückenau 
hinaus bekannt.“, unterstreicht 
Filialleiterin Nicole Raab.  ■

mehr Bildspeicherplatz, noch 
schnellerer Arbeitsweise und 
einer Vielzahl an zusätzlichen 
Style-, Portrait- und Charak-
terfiltern sei hier von großem 
Nutzen. Die Kunden seien im-
mer wieder angetan von der 
neuen Technik. „Es ist nicht nur 
die Möglichkeit der schnel-
len wirkungsvollen Retusche 
direkt am großen Bildschirm, 
es ist auch die Vielfalt der Be-
arbeitungs- und Gestaltungs-
möglichkeiten, die unsere 

Im Portraitstudio können die Bilder sogleich am großen Wacom-Grafik-Monitor des 
DP3 ausgewählt, bearbeitet und zum Druck geschickt werden. Foto: Fotostudio Roth

„Hier wird Fotografie zum 
Erlebnis“, zitiert eine Ham-
melburger Tageszeitung 
den Inhaber des Fotostudios 
Stürzenberger, Peter Stürzen-
berger, zur Eröffnung seines 
neuen Studiobereichs. Und 
genau das haben seine neuen 
Kunden auch verstanden und 
fahren bis zu 40 km weit, um 
sich im rund 11.000 Einwohner 
zählenden Hammelburg foto-
grafieren zu lassen.
Peter Stürzenberger gründe-
te in Hammelburg 1984 das 
Geschäft „Foto Quelle – Quelle 
Bestellshop“. Er führte seitdem 
ein breites Sortiment an Ka-
meras und Mobilfunkgeräten 

und bedient in einer kleinen 
Nische auch Passbildkunden. 
Bis heute vertrauen die ansäs-
sigen Kunden auf seine Serio-
sität und Fachberatung. 
Dennoch bekam auch er den 
allgemeinen Umsatzrückgang 
bei Handelswaren zu spüren 
und entschied sich das The-
ma Fotografie stärker in den 
Mittelpunkt zu stellen. „Mei-
ner Meinung nach, liegt die 
Zukunft der Portraitfotografie 
ganz klar darin, einfach und 
schnell sehr hochwertige Bild-
ergebnisse zu erzielen“, stellt 
Stürzenberger fest. „Nachdem 
ich die Firma VST zwei Jahre 
auf einer Messe beobachtet 

Die genaue Planung des neuen Studios gehört zum Service von VST

Microlab auf Rädern
Foto Ludwig nutzt neues VST-Eventdruck  system 
für mehr Umsatz und Service auf Events

„Ich habe eine Lösung ge-
sucht, bei der sich exzellente 
Druckqualität mit Schnelligkeit 
und Mobilität verbindet.“ Olaf 
Ludwig, gemeinsam mit seiner 
Schwester Inhaber von Droge-
rie und Fotostudio Tränkner in 
Stollberg, fotografiert auf vie-
len Tanzstundenbällen große 
Gruppen bis 100 Personen. Bis-
her druckte er die Bilder auf 
seinem Fuji FRONTIER 500 in 
seinem Fotostudio aus. „Dieses 
Hin- und Her war nicht nur 
stressig, es hat auch viel Zeit 
gekostet, in der ich auf dem 
Fest lieber weitere Bilder, z. B. 
mit Familien fotografiert und 
verkauft hätte.“ Olaf Ludwig 
suchte eine Vor-Ort-Lösung, 
mit der er die fotografierten 
Bilder sofort mit automatisier-
ten Funktionen bearbeiten 

und mit hoher Qualität aus-
drucken kann. Er fand seine 
Lösung bei VST. Erste Kon-
takte gab es auf einem VST-
Workshop und 2014 auf einer 
Messe. „Ich fühlte mich durch 
Herrn Spindler gut beraten 
und informiert. Die Ergebnisse, 
die ich mit einem kostenlosen 
Leihgerät von VST auf einer 
Tanzveranstaltung erzielte, 
überzeugten mich, das VST-
Eventprintsystem mit zwei 
Inkjet-Druckern von Fujifilm 
zu kaufen.“, unterstreicht Olaf 
Ludwig abschließend.  ■

Porst Geschäft und bis 
vor kurzem zwei Fotostu-
dios. Peter Stürzenberger 
hat die Anforderungen und 
Möglichkeiten des Marktes 
gesehen und investiert. Ihm 
ist es gelungen mit seinem 
neuen Studio weitere Kun-
dengruppen zu erreichen. 
Die Blickpunkt-Redakti-
on dankt  dem Team von 
Foto Stürzenberger und 
wünscht weiterhin viel Er-
folg und glückliche Kun-
den. ■

Im neuen Studio entstehen nicht nur Pass- und Bewerbungsbilder, sondern auch 
 Familien-, Freundschafts- und Portraitfotos.  Fotos: P. Stürzenberger

...sofort einsatzbereit, hier bei einer 
Schuleinführung.  Fotos: O. Ludwig

Es passt auch in kleine Autos und ist...
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soires und Inspiration verwan-
delt Sedat Özyilmaz, interna-
tional tätiger Make-up-Artist, 
sein Model in die erstrebte 
Traumgestalt. Friedhelm Kin-
kel, Portraitfotograf und Men-
schen-Erkenner, fängt dieses 
neue Wesen ein, mit Licht und 
Schatten und seinem  Objektiv.  
Sedat Özyilmaz verleiht den 
Bildern mit seiner Kunst der 
Bildbearbeitung den letzten 
Schliff. Ein ganz unroman-
tisches „Wesen“, das Digital-
portrait DP1 von VST, sorgt für 

Schön, schnell und ertragreich 
Ringfoto Oriold erreicht Ertragssteigerung im Passbild- un d Portraitgeschäft mit VST-Technik

Ausbrechen aus dem Alltag – Die andere Fotografie
Fotostudio Kinkel generiert aus Passbildern Portraitserien durch Erlebnisfotografie mit VST-Technik

Top-Qualität in der Ausbelich-
tung. Friedhelm Kinkel will es 
nicht mehr missen. Es gehöre 
quasi zur Familie und habe 
einen Namen bekommen, es 
heiße „Herr Werther“ schmun-
zelt Friedhelm Kinkel. Er hatte 
das Pass- und Portraitsystem 
im Jahr 2009 für sein neues 
Studio in Niederfischbach, 
einem Ort mit 4600 Einwoh-
nern, gekauft. „Herr Werther“ 
kam sah und siegt mit Präzisi-
on, Bedienerfreundlichkeit und 
Vielseitigkeit. „Man kann im-

Mit diesen Event-Shootings sei 
es ihm gelungen, eine neue 
Lust auf Portraits vom Profi zu 
wecken, neue Kunden zu ge-
winnen und den Umsatz im 
Portraitgeschäft wesentlich 
auszubauen, resümiert der 
Portraitfotograf zufrieden. ■

mer wieder neue Gestaltungs-
kombinationen entdecken, die 
dank der intuitiven Bedienung 
auch leicht wiederholbar sind. 
Das hat steigende Umsätze  
gebracht.“ Zuerst im  Pass- und 
Bewerbungsbildgeschäft, dort 
sei die schnelle Retusche sehr 
nützlich gewesen. „Ich habe 
mir einen wachsenden Kun-
denstamm aufbauen können, 
aus dem auch meine Kunden 
für die großformatige Kunst-
fotografie mit Sedat Özyilmaz 
kommen.“ betont Kinkel. Die 
Möglichkeiten des VST-Sys-
tems hätten ihn zu 
der Idee inspiriert, 
diese andere Art 
des Fotoshootings 
anzubieten. Seine 
Kunden, die von 
der Qualität der 
Pass- und Bewer-
bungsbilder begeis-
tert waren, seien 
dadurch auch für 
eine solch außerge-
wöhnliche Fotogra-
fie aufgeschlossen. 

Ausbrechen aus dem Alltag, 
einmal jemand ganz anderer 
sein, eine andere Seite von 
sich sehen und erleben. Das ist 
möglich bei Foto Kinkel in Nie-
derfischbach. Hier verwandelt 
sich eine Verkäuferin in einen 
Popstar, eine liebevolle Omi in 
eine Diva oder eine junge Mut-
ter in ein kunstvoll gestyltes 
Model. Mehrmals im Jahr wird 
aus dem 130 m2 großen, of-
fenen, hellen Fotostudio ein 
Ort mit geradezu mystischem 
Zauber. Mit Make-up, Acces-

„Auch wir haben in den letz-
ten zehn Jahren Verluste im 
Bild- und Kamerabereich hin-
nehmen müssen, deshalb rich-
ten wir uns konsequent nicht 
auf Umsatz-, sondern auf Er-
trags- und Renditebringer 
aus. Insofern war die Entschei-
dung für die neue VST DP1 
graphy zwingend notwendig.“, 
begründet Jürgen Oriold den 
Kauf einer neuen Passbild- und 
Portraitanlage für sein Studio. 
Das Fotostudio in 1a Lage 
am Marktplatz in Lauf, nahe 
Nürnberg, besteht seit 1949 in 
zweiter Generation. Auf einer 
Gesamtfläche von 250 qm, da-
von 120 qm Ladenfläche, bie-
tet das Geschäft mit vier Mit-
arbeitern seinen Kunden mit 
einem modern ausgerüsteten 
Passbild- und Portraitstudio, 
mit eigenem Fuji Frontier Foto-
labor, Canon Großformatdru-
cker, eigenem Einrahmungs-
studio für alle Ansprüche 
sowie der Eigenverarbeitung 
von Fotogeschenken wie 
Tassen und T-Shirts ein um-
fassendes Leistungsangebot 
rund ums Bild. Auch ein aus-
gewähltes Angebot an Kame-
ras in der Preisklasse bis € 500 
mit den Schwerpunkten Sony, 
Olympus, Panasonic hält das 
Geschäft bereit. Den Haupter-

trag erwirtschaftet Jürgen Ori-
old jedoch im Passbild- und 
Portraitgeschäft: „Wir konzen-
trieren uns auf den Passbild- 
und Bewerbungsaufnahmebe-
reich, in dem jährlich Kunden 
im hohen vierstelligen Bereich 
unsere Dienstleistungen in 
Anspruch nehmen“. Hier sehe 
er auch zukünftig Potential, 
weil die Kunden bereit seien, 
für ein hochwertiges Produkt 
auch einen höheren Preis zu 
zahlen. Seine Passbildkun-
den bezahlen durchschnitt-
lich 18,90 € für das 4er Set 
mit einer Vergrößerung, bei 
Bewerbungsaufnahmen liege 
das Foto-Team im Schnitt bei 
über 30,00 € je Kunde. „Wir be-
arbeiten JEDE Aufnahme mit 
einer speziellen Portrait-Soft-
ware, die im DP1 graphy von 
VST integriert ist. Wir zeigen 
den Unterschied und lassen 
den Kunden entscheiden. Zu 
90% wird das „schönere“ Foto 
genommen! Mit dem neuen 
DP1  graphy ist die Bildbear-
beitung  ein Kinderspiel und 
das Bild ist in wenigen Minu-
ten fertig und verkauft. Alle 
unsere Kundenschichten sind 
vom Resultat beeindruckt“. 
Früher, so Jürgen Oriold, habe 
er mit Mittelformat und Pola-
roid gearbeitet. Vor 20 Jahren 

habe er mit digitaler Technik 
begonnen, zuerst mit dem 
Sony Videostudio, dann habe 
er VST entdeckt und arbeite 
jetzt bereits mit der 3. Gene-
ration von VST-Geräten. Die 
Investition in das neue DP1 
werde sich allein durch den 
Mehrerlös innerhalb von 2 Jah-
ren von selbst finanziert ha-
ben, so der Geschäftsinhaber. 
„Durch den Qualitätssprung 
haben wir eine hervorragende 
Mund-Propaganda und haben 
im Pass- und Bewerbungsbild-
bereich nach wie vor Men-
gen-, Umsatz- und vor allem 
Ertragssteigerungen! Und das 

Das Fotostudio Oriold arbeitet bereits mit der 3. Generation von VST-Fotostudiosystemen erfolgreich 
im Passbild- und Portraitgeschäft.   Foto: J. Oriold

Großzügikeit, eine offene Gestaltung und Hightech kennzeichnen das Fotostudio von Friedhelm Kinkel.  Foto: F. Kinkel

obwohl die ganze Stadt durch 
die Nähe von Nürnberg unter 
Kaufkraftabflüssen zu leiden 
hat.“, betont Jürgen Oriold. 
Auf die Frage, warum er sich 
wieder für VST entschieden 
habe, antwortet er kurz und 
bündig: „Ganz einfach: Nur VST 
erfüllt meine Qualitätsansprü-
che. Ich brauche 100 % Zuver-
lässigkeit und wenn mal etwas 
ausfällt einen blitzschnellen 
Service. Jeder Tag Ausfall wür-
de mich hunderte Euro kosten. 
Technologisch und qualitativ 
sind wir so auf dem neuesten 
Stand und begeistern damit 
unsere Kunden.“ ■

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*

Fotos: F. Kinkel/
S.Özyilmaz
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VST-Workshoptermine
25. – 26. Oktober 2014

Konzepttage:  Hochverkaufen 
zur Weihnachtszeit

10. – 11. Januar 2015
Konzepttage: Kick-Off 2015

20. – 22. Februar 2015
VST-Foto-Seminar und 
Hausmesse

Messetermine
16. – 21. September 2014 

Photokina, Köln

10. – 12. Oktober 2014 
Ringfotomesse, Erlangen

6. – 8. November 2014  
MUTEC Internationale Fachmesse für 
Museums- und Ausstellungstechnik

16. November 2014
Maximum Messe, Düsseldorf 

6. – 8. März 2015 
Ringfotomesse, Erlangen

9. – 11. Oktober 2015 
Ringfotomesse, 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
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VST-Workshop geben, mit 
abwechslungsreichem Pro-
gramm und vielen Erfolgs-
Tipps aus der Praxis moderner 
Fotostudios. 
Möchten Sie über die nächsten 
Seminartermine und Themen 
frühestmöglich von uns infor-
miert werden, senden Sie bitte 
eine E-Mail an fotostudio@vst-
pro.de oder melden Sie sich 
unter www.vst-pro.de für den 
Newsletter an. ■

Beratung, Schulung, Aktionen
Das Projekt- und Marketing-
team von VST berät seine Kun-
den auch bei der Entwicklung 
neuer Geschäftsideen, der Ge-
staltung und Funktionsauftei-
lung des Fotostudios sowie in 
der Werbung. Es unterstützt 
bei der Geschäftseröffnung 
und nach Vereinbarung auch 
mit Fotoeventaktionen sowie 
mit Verkaufstrainings vor Ort. 
Auch 2015 wird es einen 

VST-Seminar: Neue Umsatzquellen und Gewinne
„Dem Thüringer Familienunternehmen mit Sitz in Saalfeld gelingt es immer wieder, 
 seinen Kunden Neues zu bieten.“, resümierte die PHOTOPRESSE 2014.

Hauptthemen in 2014 waren 
das Aufzeigen neuer Um-
satzquellen und Gewinnstei-
gerungsmöglichkeiten im 
Marktsegment Passbild, Be-
werbungsbild und Portrait. 
Da viele Fotohändler und Fo-
tografen rückläufige Umsätze 
und Margen bei Fotohandels-
waren zu spüren bekommen, 
zeigte der Geschäftsführer 
Jens Spindler hierfür mehr als 
eine Alternative auf und be-
legte seine Vorschläge für die 
Umsetzung neuer Geschäfts-
ideen und Einnahmequellen 

gleich mit Beispielen erfolg-
reich arbeitender Fotostudios 
aus ganz Deutschland. Einige 
der Inhaber dieser Fotostu-
dios, die auch zum Workshop 
anwesend waren, stellten ihre 
Studios und Geschäftsideen 
selbst vor und standen den 
Seminarteilnehmern Rede und 
Antwort.
Großes Interesse fand auch 
der Vortrag der Rechtsanwalts-
kanzlei Prauka und Partner aus 
Saalfeld zum Bildrecht. In der 
Diskussion ging Rechtsanwalt 
Michael F. Burkert, spezialisiert 
auf Bild- und Medienrecht, auf 
die oft sehr differenzierten 

Fragestellungen ein. Beim 
Eventshooting „Ausbrechen 
aus dem Alltag – Ausgefal-
lene Portraitfotografie“ mit 
Friedhelm Kinkel vom Fotostu-
dio Kinkel in Niederfischbach 
und dem Make-up-Artist Sedat 
Özyilmaz aus München konn-
ten die Teilnehmer auch selbst 
zur Kamera greifen.
Tatkräftige Unterstützung bot 
der Nikon Service Point Dres-
den mit kostenfreien Chip-
reinigungen und hilfreichen 
Tipps zur Kamerapflege.
Zum weiteren Programm zähl-
ten Tipps zur Preisgestaltung 
von Passbild, Bewerbungs- 
und Portraitserien von Uwe 
Wacker, ein Themen-Update 
zur elektronischen Bildüber-
tragung zum Passamt und 
eine Verkaufsschulung. Canon 
präsentierte neueste Spiegel-
reflexkameras, Objektive und 
Blitztechnik in der Praxis. Heiko 
Werther und Stephanie Spind-
ler (VST Saalfeld) demonstrier-
ten die schnelle Umsetzung 
von Freistellungstechniken, 
die Produktion von modernen 
Bildprodukten und die neues-
ten VST- Gestaltungsideen. 

Neue Mitarbeiter

Neue Auszubildende

Im Frühjahr 2014 absolvierte das VST-Team ein ADAC-Sicherheitstraining, damit wir 
auf den Straßen sicher zu Ihnen unterwegs sind. Vielen Dank dem geduldigen ADAC-
Team ;-).  Foto: H. Werther

Francis Esch-
rich ist 33 Jahre 
jung und seit Juni 
2014 bei der VST 
GmbH als Mitar-
beiterin im Dia-
logmarketing im 

Geschäftsbereich Video tätig. 
Nach dem Abitur absolvierte 
sie eine Lehre zur Bankkauffrau 
und sammelte im Anschluss Be-
rufserfahrung im Bereich Kun-
denberatung und Service. In 
ihrer Freizeit liest sie gern und 
ist mit dem Fahrrad unterwegs.

Tina Hübler ist 
26 Jahre jung, ist 
Bachelor of Sci-
ence in der Fach-
richtung Augen-
optik/Optometrie 

und studierte an der FH Jena. 
Zuvor absolvierte sie erfolgreich 
eine Ausbildung zur Augenopti-
kergesellin bei Fielmann.
Seit August 2014 ist sie als Pro-
jekt- und Vertriebsmitarbeiterin 
im Geschäftsbereich Medizin-
technik beschäftigt. Ihre Frei-
zeit verbringt sie im Winter auf 
ihrem Snowboard. Im Sommer 
genießt sie gern die Sonne mit 
einem Buch.

Paul Gleibs ist 
16 Jahre jung 
und hat 2014 sei-
ne Ausbildung 
zum Informa-
tionselektroniker 

für Geräte- und Systemtechnik 
bei der VST GmbH begonnen. 
Zu seinen Lieblingsfächern in 
der Schule zählten Mathema-
tik, Physik sowie elektronische 
Datenverarbeitung.  In seiner 
Freizeit engagiert er sich im 
Kinder- und Jugendausschuss 
der Stadt Saalfeld.

Friedhelm Kinkel und Sedat Özyilmaz  
erläutern ihr Konzept.

Neuer BA-Studiengang bei VST 
„Wirtschaftsingenieurwesen – Technischer Vertrieb“ 

VST bietet in Partnerschaft 
mit der Berufsakademie Eise-
nach ab dem Wintersemester 
2014/15 einen neuen BA Stu-
diengang an. Weg von reinem 
Produktvertrieb wird die neue 
Ausbildung die Studierenden 
darauf vorbereiten, den zu-
künftigen Kunden Komplettlö-
sungen für deren individuelle 
Aufgabenstellung anzubieten. 
Professor Uwe Straubel, Leiter 
des Studiengangs, beschreibt 
die heutigen Ansprüche der 
Unternehmen an die Fachkräf-
te von morgen: „Wir brauchen 

Menschen mit den Fähigkei-
ten, verschiedene Brillen auf-
zusetzen, die des Technikers, 
Betriebswirtschaftlers, Juristen 
und die des Kunden.“ Strau-
bel sieht den Vertrieb heute als 
wissenschaftlich untersetzte 
Fachdisziplin der BWL, indem 
der Vertriebsexperte sowohl 
Generalist als auch Partner ist. 
Das BA-Studium dauert 3 Jah-
re und eignet sich vor allem für 
junge Menschen, die schnell in 
die Arbeitswelt eintreten wol-
len. ■

Sicher für Sie unterwegs

Vertriebsleiter  Andreas Plank

Für unsere Kunden mobil
Neuer Außendienst und Beratungsservice

Wir freuen uns mit Andreas 
Plank, einem erfahrenen Ken-
ner der Branche, unser VST-
Team zu verstärken. Andreas 
Plank führte über 30 Jahre die 
Berliner Firma FOTO HOLLIN 
mit den Bereichen Handel, Fo-
tostudio, Veranstaltungsfoto-
grafie und Labor. 

Er ist Fotograf, Verkäufer, Profi-
Coach und Motivationstrainer, 
Ausbilder für Fotomedien- 
Kaufleute und Fotografen und 
war viele Jahre im Prüfungs-
ausschuss der IHK.
In seinem neuen Aufgabenge-
biet wird er die Zusammen-
arbeit zwischen VST und den 
Kunden enger verknüpfen und 
Fotografen und Fotohändler 
vor Ort bei der Entwicklung 
neuer Geschäftsideen unter-
stützen. Viele VST Kunden ken-
nen Andreas Plank von seinen 
lebendigen Vorträgen auf den 
Seminaren und Konzepttagen.
Letztere werden unter seiner 
Leitung als nützlicher Bera-
tungsservice für Kunden und 
Interessenten ausgebaut. Seit 
September dieses Jahres ist 
Saalfeld auch seine Heimat ge-
worden. Er ist mobil erreichbar 
unter 0176 10575431. ■

Make-up-Artist Sedat Özyilmaz bei der 
Arbeit. Fotos: S. Spindler


