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Glücklich mit VST
Bilderschmiede in Bad Neustadt verwöhnt ihre Kunden mit neuester VST-Technik und Wohlfühlatmosphäre

Dreieinhalb Schritte brauche 
es, um die gewaltige Brei-
te des Geschäftes einmal zu 
durchmessen, schreibt der 
Jungunternehmer bescheiden 
auf seiner Internetseite. Doch 
das Fotostudio Bilderschmiede  
hat es in sich. Das aus dem 16. 
Jahrhundert stammende Haus 
steckt voll modernster Technik 
und schickem Design. Auf 120 
qm hat Steffen Schneider alles 
dafür getan, damit sich seine 
Kunden wohl fühlen und das 
Erlebnis Fotografie in vollen 
Zügen genießen können. Er 
er warb das 1950 gegründete 

und in einer Zufahrtsstraße 
zum Markt in Bad Neustadt 
liegende Fotogeschäft im Jahr 
2013. Bis zur Neueröffnung 
im März 2014 entstand hier 
in baulicher Eigenleistung 
ein Pass bild be reich mit Ver-
kaufsraum, ein Fotostudio 
mit Schminkraum sowie ein 
Videoraum für die Bildpräsen-
tation und Beratung. Geplant 
und ausgestattet hat Steffen 
Schneider die Bilderschmiede 
in Zusammenarbeit mit der 
VST GmbH aus Saalfeld. „Seit 
ich die Mitarbeiter von VST auf 
der Ringfoto Messe 2009 in Er-

langen kennen gelernt hatte, 
kam für mich nichts anderes 
in Frage. Die Mischung aus 
Begeisterung für die Technik, 
Freundlichkeit, Geduld und 
Kundennähe hat mich faszi-
niert. Außerdem macht das 
Arbeiten mit dieser Technik 
Spaß. Die Geräte sind funktio-
nell, einfach zu bedienen, se-
hen sehr hochwertig aus und 
machen einen professionellen 
Eindruck beim Kunden. Sie 
übertreffen die Erwartungen, 
die an sie gestellt werden und 

helfen mir durch Zusatzver-
käufe wie Retusche oder zu-
sätzliche Bilder in größeren 
Formaten meinen Umsatz zu 
steigern. Perfekt!“, begründet 
Steffen Schneider seine Ent-
scheidung. Er nutzte nicht nur 
den Konzept- und Planungs-
service von VST mit computer-
animierter 3-D-Ansicht für die 
Studiogestaltung. Die Bilder-
schmiede eröffnete auch mit 
einer Fotoaktion, unterstützt 
durch VST, deren Überschuss 
einem guten Zweck zufloss 

und der eine große Medienres-
sonanz und enormes Kunden-
interesse fand. „Die Umsatz-
entwicklung geht klar nach 
oben, sowohl  im Passbild- als 
auch im Portraitbereich. Dabei 
decken allein die Mehreinnah-
men durch Retusche und ein 
zusätzliches Bild den Geräte-
preis. Auch aufgrund der Men-
ge an Kunden, die durch eine 
Empfehlung zu mir kommen, 
bin ich überzeugt richtig inve-
stiert zu haben“. ■

Auf ca. 3 m Breite und vom Eingang sichtbar: das moderne Passbildstudio.

Glücklich mit VST: Steffen Schneider arbeitet sehr gern mit seiner neuen VST-Technik: „Meine Kunden sind begeistert über die 
Geschwindigkeit und staunen, was bei der Nachbearbeitung alles möglich ist.“   Fotos: Bilderschmiede

Nutzen ohne Risiko + mehr Umsatz!
Das Erfolgsmodell für Umsatzsteigerung – das neue VST-Klick-Mietmodell

VST? Sind Sie die mit 
der Videokamera?

Das DP2 kann 
mit dem neuen 
Klick-Mietmodell genutzt werden.

Mit dieser Frage wird unser  
Vertriebsleiter Andreas Plank 
manchmal noch begrüßt. Des-
halb hier die Antwort: Ja, wir 
sind das Unternehmen aus 
Saalfeld, das zwischen 1992 
und 2000 mit einer super-
schnellen Sofortbildanlage, 
die Top-Bildqualität auch bei 
größeren Formaten liefert, den 
Markt eroberte. Unter Portrait-
fotografen wurde sie als die 
Maschine zum Gelddrucken 
bezeichnet, denn mit dem 
Mehrerlös aus den Zusatzver-
käufen, amortisierte sie sich in 
kürzesteter Zeit. Viele dieser 
Maschinen produzieren immer 
noch Pass- und Bewerbungs-
bilder. Wir sind stolz darauf. 
Heute arbeiten wir mit digitaler 
Fototechnik aber unser Ziel ist 
das gleich geblieben: Ihnen 
ein Werkzeug an die Hand zu 
geben, mit dem sich schnell 
und kreativ arbeiten lässt und 
das sich noch schneller rechnet 
und Gewinn erwirtschaftet! 

VST bietet sein neues Por-
traitsystem DP2 graphy in 
einem neuen Klick-Mietmo-
dell an.
Großes Plus für den Foto-
grafen: Er zahlt nur, wenn er 
auf den Printtaster (-button) 
drückt bzw. klickt. 
Hierfür wird mit dem Nutzer 
des VST-Portraitsystems DP2 
graphy ein Vertrag über vor-
erst drei Monate abgeschlos-
sen, in dem die Konditionen 
für die Vermietung des Sys-
tems festgelegt werden. Da-
bei wird kein Grundbetrag und 
keine Aufstellgebühr erhoben. 
Investition und Risiko auf 
seiten des Fotografen sind 
also gleich Null!
„Wir wissen, dass es besonders 
in der heutigen Zeit wichtig 
ist etwas für die Modernisie-
rung des Fotostudios zu tun 
und den Kunden ein neues Er-
lebnis, einen besseren Service 

und neue Produkte anzubie-
ten. Wir sind davon überzeugt, 
dass Portraitfotografen mit 
dem richtigen Einsatz der Vor-
züge des DP2 graphy im Pass-
bild- und Portrait-Segment we-
sentliche Umsatzsteigerungen 
erreichen und somit höhere 
Gewinne erzielen können.“, 
betont VST-Geschäftsführer 
Jens Spindler. Aus seiner Sicht 
ebenfalls ganz wichtig: Mit 
dieser Investition zum Nulltarif 
wird etwas Entscheidendes zur 
Modernisierung beigetragen 
und gleichzeitig etwas für das 
Erscheinungsbild, sprich die 
Attraktivität des Fotogeschäf-
tes und damit dessen Wettbe-
werbsfähigkeit getan. Mit dem 
neuen VST-Klick-Mietmodell 
will es VST seinen Kunden er-
leichtern, den ersten Schritt 
zur Modernisierung des La-
dengeschäftes zu tun. Interes-
sant kann dieses Modell auch 

für Existenzgründer und Foto-
studios sein, die eine größere 
Investition scheuen, aber den 
Ertrag aus dem Pass- und Be-
werbungsbildgeschäft und die 
Attraktivität ihres Geschäftes 

deutlich steigern 
wollen.
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Kultur-Allround-Saal für die Chinesische Botschaft

Ein Vierteljahrhundert lag 
der Kinosaal im ehemaligen 
FDGB-Hauptsitz in Berlin im 
Dornröschenschlaf. Im Auf-
trag der Chinesischen Bot-
schaft gestaltete VST ihn zum 
multifunktionalen Kulturtem-
pel um.
Die mit rotem Stoff bezogenen 
350 Kinoklappsessel gehören 
zur Originalausstattung wie 
die holzvertäfelte Wand. „Das 
war gehobener DDR-Standard. 
Jeder hatte an seinem Platz 
frische Luft, denn in den Stüh-
len sind Lüftungsschächte ver-
baut, die auch weiterhin für 
die Klimaanlage genutzt wer-
den“, sagt Nick Erdmann, der 
als Projektleiter den video- 
und audio technischen Umbau 
für die Firma VST GmbH leitete. 
Kurz vor der Wende, im Jahr 
1988, wurde der Hauptsitz des 
Freien Deutschen Gewerk-
schaftsbundes (FDGB) am Mär-
kischen Ufer nahe der Janno-
witzbrücke als siebenstöckiges 
Gebäude errichtet. Nach dem 
Umbau 2001 zog die Chine-
sische Botschaft ein. „Der alte 
Kinosaal ist so gut wie nie be-
spielt worden“, sagt Andreas 
Karsten, der als selbständiger 
Ingenieur die Vorplanung für 
die Kinosaalerneuerung be-
treut hat. Das Konzept der 

Chinesen sah vor, den Raum 
sowohl für Kino- und Thea-
teraufführungen als auch für 
Kongresse und Empfänge zu 
nutzen.
Mit einem 7.1 Surround-Sys-
tem von JBL wurde sehr hoch-
wertige Technik eingesetzt, die 
dem Kinostandard entspricht. 
Für den Theater- und Konfe-
renzbetrieb wurde eine geson-
derte Frontbeschallung instal-
liert. Die alten Filmmaschinen, 
wurden durch zeitgemäße Pro-
jektionstechnik, einen 12.000 
ANSI Lumen lichtstarken Pro-
jektor von PANASONIC er-
setzt. Dieser empfängt sein 
hochaufgelöstes Videosignal 
über Videoverteil- und Ska-
lierungstechnologie DTP/XTP 
des Herstellers Extron. Damit 
ist es möglich, hochaufgelöste 
2D und 3D Inhalte über große 
Kabellängen mit einem CAT-
Netzwerkstandardkabel umzu-
setzen. 
Im ehemaligen Projektorraum 
ist nun ein  Regietisch unter-
gebracht, von dem die Licht- 
und Beschallungsanlagen und 
die Anschlüsse für die Me-
dientechnik von Technikern 
manuell bis ins kleinste Detail 
bedient werden können. Zu-
sätzlich steht ein Touchpanel 
bereit, mit dem sich program-

mierte Szenen einer AMX Me-
diensteuerung abrufen lassen. 
Ohne technische Spezialaus-
bildung kann damit beispiels-
weise die neue Lichtanlage auf 
verschiedene Anwendungen 
eingestellt werden. Auch der 
Projektor, der Bluray-Player 
und Vorhang sind damit bedi-
enbar. 
Vor einer Herausforderung 
stand der VST-Ingenieur Ro-
bert Möller: Er hatte für eine 
zweisprachige Bedienoberflä-
che in Deutsch und Chinesisch 
zu sorgen, ohne selbst über 
Sprachkenntnisse in Chine-
sisch zu verfügen. Er listete in 

Word alle zu übersetzenden 
Bedien-Buttons auf und die 
deutsch sprechenden Mitar-
beiter der Botschaft suchten 
entsprechende chinesische 
Schriftzeichen heraus. Ein 
zweites dieser zweisprachigen 
Touchpanels steht  im Saal. 
So können auch von hier aus 
verschiedene Raumszenarien 
und die gesamte Medientech-
nik bedient werden. Zum Ein-
satz kommt dabei das DANTE 
Audionetzwerk, das ohne 
wahrnehmbare Verzögerung 
qualitativ hochwertige Audio-
signale im Raum verteilt. In 
dieses Netzwerk werden auch 

die Audiosignale der Funkmi-
krofone von Shure gespeist, 
die durch die AES-256 Ver-
schlüsselungstechnik abhör-
sicher sind. Begonnen wurde 
mit dem Umbau im April 2014. 
Mit dem ersten  „Tag der offe-
nen Tür“, den die Chinesische 
Botschaft jemals veranstaltet 
hat, konnte im Juli der Saal 
feierlich eröffnet werden. „Das 
soll als Zeichen der Öffnung 
verstanden werden“,  sagt der 
VST-Ingenieur Erdmann, der 
bei der Einweihungsfeier war 
und nun hofft, dass die neue 
Technik den Kulturaustausch 
beflügelt. ■

VST baut Kinosaal des ehemaligen FDGB Hauptsitzes zum multifunktionalen Kulturtempel um

Der 12.000 ANSI Lumen Projektor sorgt auf der ca. 40 qm großen Leinwand für brillante Bilder.  Foto: M. Trommer

PROFESSIONELLE VIDEOTECHNIK

Seminar in Saalfeld: Mit leich-
ter Hand und wenigen Worten 
erklärt Stephanie Spindler 
den interessierten Zuhörern 
die vielseitigen Anwen-
dungs- und Einsatzgebiete 
der Gestaltungsfunktionen, 
mit denen – dank der VST-
Software – aus Ideen in 

wenigen Arbeitsschritten neue 
attraktive Bild-Produkte wer-
den.

Retusche leicht gemacht
Mit einer schnellen Retusche  
am Bildschirm ist der positive 
Verkaufs- und Multiplikatoren-
effekt beim Kunden sicher. 
Grafik-Multitouch-Displays er-
möglichen es, dass über die 
erweiterte stiftbasierende VST-
Bedienoberfläche die VST-Bild-
bearbeitungs-, Ge staltungs-, 
Präsentations- und Printfunk-
tionen, die auto ma tische Re-
tuschefunktion sowie Adobe 
Photoshop- und Nik-Filter 
noch schneller und intuitiver 
angewendet werden können.
 
Freie Printsetgestaltung
Selbstverständlicher Bestand-
teil der VST-Software sind die 
elektronischen bio metrischen 
Passbildmasken und Printsets 
für über 60 Länder. Die Mög-
lichkeit, neben dem frontalen 
Bild noch andere Bilder schnell 

auf einem Ausdruck kombinie-
ren zu können, wird gern für 
Zusatzverkäufe genutzt. Ver-
schiedenste Printsets für un-
terschiedliche Drucker können 
installiert werden.

Dankes- und Grußkarten 
In wenigen Schritten werden 
auf der übersichtlichen Bild-
schirm-Arbeitsoberfläche Fo-
tos bearbeitet, z. B. mit Vignet-
ten oder Transparenzrahmen 
gestaltet und auf einen frei 
wählbaren Hintergrund ganz 
nach Wunsch platziert. Texte 
können eingefügt und dabei 
Schriftart und -schnitt gewählt 
sowie deren Farbe bis in die 
feinsten Nuancen abgestimmt 
werden.

Kalender 
Als Hintergrund wird ein Ka-
lenderblatt ausgewählt und 
das gewünschte Bild einge-
passt. Hier wird die VST-Vignet-
tenfunktion oder die Möglich-
keit transparente Strukturen 

einzufügen, besonders gern 
zur Gestaltung des Motivs 
angewendet. Dabei kann aus 
einem Pool an Vignetten und 
Trans parenzhinter gründen 
ge wählt werden. Lage, Größe 
und Stärke (Transparenz) kön-
nen spielend leicht verändert 
werden. Noch nie war die Ar-
beit mit Transparenzen und Al-
phakanälen so einfach!

Printsets, Albenseiten und 
Composings, Bewerbungs-
deckblätter
Verblüffend einfach ist die Er-
stellung eines 3er-Printsets,  
eines Titelblattes mit dem 
Portrait eines Kunden oder 
die Gestaltung von Albensei-
ten und von verschiedenen 
Composings, Simultan- und 
Bluekey-Bildern. Hier laufen 
im Hintergrund automatisier-
te Arbeitsschritte ab, die dem 
Fotografen viel Zeit und Mühe 
sparen. So sind neue Bildpro-
dukte schnell kreiert und her-
gestellt. ■

FOTOSTUDIOTECHNIK – FOTO-PRODUKTIDEEN

Kalender, Grußkarten, Fotobücher, und vieles mehr ...
Neue Bild-Produktideen mit moderner VST-Technik schnell erstellt, bereichern das Angebot im Fotostudio 
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VST bietet TOP-Verkaufsseminar   
für Berufsstarter und Junggebliebene

NEU: VST-Akademie

Oft wird die Frage gestellt, 
welche Vorteile der Ab-
schluss eines Servicever-
trages mit der VST GmbH 
beim Kauf eines Gerätes hat. 
Deshalb hier in Kürze die 
wichtigsten Punkte: 
Der Servicevertrag ist keine 
Verlängerung der gesetzlichen 
Garantiezeit, sondern er er-
gänzt die Garantieleistungen 
um wichtige Dienstleistungen.
Es ist ein zusätzlicher Service 
zur schnellstmöglichen Wie-
derherstellung der Arbeitsfä-
higkeit im Studio. 
Mit dem Servicevertrag garan-
tiert VST seinen Kunden  somit 
ein sicheres Arbeiten durch:
– eine schnelle Verfügbarkeit 

von Leihgeräten und deren 
kostenfreie Bereitstellung, 
um die Geschäftstätigkeit 
aufrecht zu erhalten, 

– einen reibungslosen und 
kostenfreien Rückhol- und 
Versandservice inklusive 
der vorherigen Zusendung 
„Geräte-individueller“ Spe-
zialverpackungen, um einen 
sicheren Transportweg der 
Kundentechnik zu VST zu un-
terstützen, 

– eine zeitnahe kostenfreie 
Reparatur der defekten Ge-
rätekomponenten und Ver-
schleißteile, eingeschlossen 
sind auch Verschleißteile wie 
Walzen, Thermoköpfe, Cutter 
usw.

– eine regelmäßige kostenfreie 
Wartung der VST-Technik in 
den VST-Werkstätten oder im 
Studio des Kunden,

– die kostenlose Erledigung 
notwendiger Farbanpas-
sungen oder anderer nur vor 
Ort lösbarer Probleme 

– eine kostenlose Service-Hot-
line, auch außerhalb der re-
gulären Arbeitszeit,

– eine kostenreduzierte Be-
reitstellung von zusätzlichen 
Leihgeräten, wie Studiolicht, 
die nicht Bestandteil der 
Servicevereinbarung waren. 
Nach der Aufstellung und 
Inbetriebnahme des Gerätes 
hat der Kunde Anspruch auf 
einen weiteren kostenlosen 
Vorort-Service und eine Vor-
ort-Schulung nach Termin-
absprache.

 
Der Servicevertrag finanziert 
sich über die Verwendung von 
Verbrauchsmaterialien,  wie 
Printerpapier. Er sichert Quali-
tät und Verfügbarkeit der An-
lage bei exakt kalkulierbaren 
Kosten. ■

Servicevertrag? Wozu ist er gut?
Was bietet der VST-Servicevertrag?

Vom Konzept bis zur Erfolgskontrolle 
Neuer Vertriebsleiter der VST GmbH Andreas Plank im Interview - Was Sie schon immer wissen wollten

Seit Oktober 2014 verstärkt 
Andreas Plank als neuer Ver-
triebsleiter das Team von VST. 
Er führte 34 Jahre erfolgreich 
das Berliner Fotofachgeschäft 
FOTO HOLLIN mit den Be-
reichen Handel, Fotostudio, 
Veranstaltungsfotografie und 
Labor. Knapp ein Jahr nach sei-
nem Einstieg in das Unterneh-
men VST stellt er sich unseren 
Fragen:
Blickpunkt: Herr Plank, Sie 
haben Ihr Fotogeschäft gut 
verkauft und haben sich ganz 
neuen Herausforderungen ge-
stellt. Was hat Sie zu diesem 
Schritt bewogen?
Andreas Plank:  Ja, ich habe 
mein Geschäft gut verkaufen 
können, da es auch technisch 
mit VST-Technik auf dem neu-
sten Stand war und meine Mit-
arbeiter damit gewinnbringend 
arbeiten können. Und warum 
ich verkauft habe? Ganz ehr-
lich? Mich hat es nach Thürin-
gen gezogen, der Landschaft 
und der kleinen Städte wegen. 
Ich wollte raus aus der Groß-
stadt und noch einmal etwas 
ganz anderes machen. VST hat 
mich gereizt. Das sind Leute mit 
Ideen, die brennen für ihr Metier, 
die sind ständig auf der Suche 
nach der besten Lösung für ihre 
Kunden, das habe ich ja selbst 
erlebt (lacht), als ich noch Kunde 
war, und das hat mich schon 
damals begeistert.  
Blickpunkt: Nun, so sehr oft 
sind Sie jetzt nicht in Thürin-
gen, denn, soweit ich weiß, be-

raten Sie Fotografen  in ganz 
Deutschland. 
Andreas Plank: Stimmt, ich be-
rate Fotografen und Fotohänd-
ler dazu, wie sie ihr Geschäft 
optimieren, wie sie ihre neue Ge-
schäftsidee  umsetzen können, 
so dass sie auch den gewünsch-
ten Erfolg bringt. Da wird auch 
mal kontrovers diskutiert. 
Blickpunkt: Sie streiten mit Ih-
ren potentiellen Kunden???
Andreas Plank: Ich denke, 
wenn man etwas verändern will, 
etwas Neues plant, sucht man 

diesen aktiven Gedankenaus-
tausch und die Diskussion um 
die beste Lösung. Uns geht es 
nicht um kurzfristige Verkaufs-
erfolge. Wir wollen, dass unsere 
Kunden mit ihren Geschäfts-
ideen und unseren Geräte-Kon-
zepten erfolgreich sind und uns 
weiterempfehlen.   
Blickpunkt: Und wie sieht das 
in der Praxis aus?
Andreas Plank: Vor Ort disku-
tiere ich gemeinsam mit dem 
Fotografen in welchem Bereich 
der Umsatz gesteigert, wo et-

was optimiert oder neugestaltet 
werden soll oder welche neue 
Geschäftsidee zu realisieren ist. 
Als VST planen wir den gesam-
ten Workflow des Studios und 
können auch alles liefern, an-
gefangen bei Hintergründen, 
Licht bis hin zu den Studiogerä-
ten und Druckstationen. Gibt es 
auch räumliche Veränderungen, 
entstehen oft vor Ort bereits die 
ersten Ideenskizzen. Daraus ent-

wickeln wir bei VST später die 
virtuelle 3-D-Darstellung des 
Studios. 
Blickpunkt: Das ist doch sehr 
aufwendig! Kostet dieser Ser-
vice im Vorfeld den Kunden 
etwas? 
Andreas Plank: Nein, hier ge-
hen wir in Vorleistung. Wir sind 
Komplettanbieter. Das heißt, 
wir betrachten das ganze Foto-
studio, oft das ganze Geschäft, 
um die optimale Funktionsein-
teilung und damit die besten 
Voraussetzungen für Umsatz-
steigerungen beim Kunden zu 
erreichen. Unser Unternehmen 
lebt seit fast 25 Jahren davon, 
dass unsere Kunden erfolgreich 
sind. Sie empfehlen uns weiter, 
erweitern ihr Geschäft, eröffnen 
neue Geschäfte oder moderni-
sieren nach vielen Jahren und 
kommen dazu wieder zu uns. 
Blickpunkt: Und was ist das 
Geheimnis des Erfolgs?
Andreas Plank: Wir entwickeln 
und setzen Geschäfts- und Gerä-

tekonzepte so um, dass sie sich 
schnell amortisieren und nach-
haltig Gewinne generieren. Wir 
unterstützen unsere Kunden bei 
der Finanzierung, kümmern uns 
um die IT-Vernetzung, realisie-
ren die komplette Installation, 
weisen die Mitarbeiter in die 
neue Technik ein, unterstützen 
bei Eröffnungsaktionen, bei der 
Werbung, bieten Schulungen 
und begleitende Verkaufsschu-
lungen an, und haben einen Top 
Service, den man sich auch ver-
traglich zu besonders günstigen 
Konditionen sichern kann.
Blickpunkt: Das klingt nach 
einem Rundum-Servicepaket.
Andreas Plank: Ja, das ist die 
Idee und die funktioniert gut, 
weil sich jeder das aus dem 
Paket auswählen kann, was er 
braucht, um erfolgreich zu sein.
Blickpunkt: Vielen Dank für 
das Gespräch und weiterhin 
viel Spaß bei der Arbeit.
Andreas Plank: Ihnen auch, 
Danke. ■

Aus einer ersten Ideenskizze  entsteht 
ein drehbares virtuelles 3D-Modell ...

....das als Grundlage für die Planung des Studios dient.  Foto: M. Gerloff

FOTOSTUDIOTECHNIK-NEWS 

VST bietet ab nächstes Jahr 
regelmäßig zu verschiedenen 
Terminen (23. - 24. Januar und 
10. - 11. September 2016) ein 
interaktives Praxisseminar im 
Bereich Fotografie, Verkauf, 
und Motivation an. 
Es richtet sich einerseits an Be-
rufsstarter in der Fotobranche, 
die nach Abschluss ihrer Aus-
bildung Impulse für perfekte 
Pass- und Bewerbungsbildfo-
tografie und für das aktive Ver-
kaufsgespräch erhalten sollen. 
Andererseits bietet es lang-
jährigen Profis die Möglichkeit 
neue Trends in der Pass-, Be-
werbungsbild- und Portrait-
fotografie zu entdecken und 
neue Strategien für erfolg-
reiche Verkaufsgespräche zu 
diskutieren. In praktischen 

Übungen,  lebendigen Semi-
naren mit Rollenspielen zwi-
schen Kunde und Fotograf 
sowie Diskussionsrunden soll 
zu engagiertem, umsatzorien-
tiertem Arbeiten motiviert wer-
den. Dabei werden wichtige 
Tipps für Preisstaffelungen, ge-
zielte Werbeaktionen und Ak-
tionsfotografie gegeben. Ein 
extra Workshop befasst sich 
mit bildgestalterischen Mög-
lichkeiten, mit denen Zusatz-
verkäufe im Passbild- und Por-
traitbereich generiert werden 
können. 
Das 2-tägige Intensivseminar 
kostet 279 Euro. Im Preis in-
begriffen sind Übernachtung, 
Verpflegung und Seminar-
unterlagen. Anmeldung über 
fotostudio@vst-pro.de. ■
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Das DigiPortrait DP1 kompakt ist das ideale 
 Aufnahme-, Bildbearbeitungs-, Präsentations- und 
Printsystem für das Passbild- und Portraitgeschäft. 
Zur Ausstattung gehört beispielsweise:

•	autom. Bilddatenimport über Datenkabel oder Funk
•	automatischer Hauttonfilter
•	kinderleichte Steuerung der umfangreichen Bild-

bearbeitungs- und Bildgestaltungstools über die 
VST-Bedientastatur 

• Bilddaten laden/speichern, Bildkorrekturen, 
 Indikatoren, Bildpräsentation, Panikschutz, Fehler-
diagnose

•	einfache Retuschefunktionen 
• Gestalten mit Grafiken, Logos, Cliparts
• Bildarchiv vernetzbar 
•	Brennen von CDs und DVDs, auch verschlüsselt, um 

das Ausdrucken auf Fremdgeräten zu verhindern
•	Manfrotto-Stativ mit 3D-Kamerakopf
• integrierter hochauflösender 600 dpi-Portraitdrucker 

10 x 15 und 15 x 20
•	Printsets für verschiedenste Drucker, z. B. auch qua-

dratische Bewerbungsbilder mit weißem Rand und 
Bewerbungsdeckblätter

•	Passbildmasken und Printsets für über 60 Länder
•	optional Passbildübertragungsmodul zum Amt, 

 Kundenmonitor und Rollenfuß

DP1 kompakt - das platzsparende, 
gewinnbringende Passbild- und 
Portraitsystem

FOTOSTUDIOTECHNIK – UNSERE KONZEPTE UND PRODUKTE FÜR IHREN ERFOLG

NEU: DP2 graphy - mit Grafik-Multitouch-
Display noch erfolgreicher im Passbild- 
und Portraitgeschäft

Das DigiPortrait DP2 graphy verfügt zusätzlich zu 
den Ausstattungsmerkmalen des DP1 kompakt über:

•	ein interaktives 22“-Grafik-Multitouch-Display mit 
 einer Vielzahl speziell für die Bildbearbeitung ent-
wickelter Funktionen, die über den drucksensitiven 
Grafikstift oder multitouchbasierend gesteuert, ein 
schnelles einfaches Arbeiten ermöglichen. 

– für eine noch leichtere und schnellere kreative 
Nutzung von Bildbearbeitungsprogrammen, wie 
Adobe Photoshop, die neue automatisierte Retu-
sche oder Nik-Filter 

– für eine eindrucksvolle, verkaufswirksame Bild-
präsentation 

•	die erweiterte stiftbasierende VST-Bedienoberfläche 
für eine noch schnellere intuitive Steuerung der 
VST-Bildbearbeitungs-, Gestaltungs-, Präsentations- 
und Printfunktionen.

Die neue Technik begeistert Ihre Kunden und 
fördert den Hochverkauf!

DP3: Das Studiosystem für kreative Bild-
bearbeitung, verkaufswirksame Präsen-
tation und Druckmanagement

Das Studiosystem VST-DigiPortrait DP3 (mit allen 
Funktionen des DP2 aber ohne eigene Drucker) ist 
die hochleistungsfähige Bildbearbeitungs-, Bild-
präsentations- und Druckmanagement-Zentrale im 
Portraitstudio. Es verfügt über:

•	einen besonders leistungsstarken Rechner, mit dem 
netzwerkbasierend alle Drucker vom hochauflösen-
den  Portraitdrucker über VST-Multiprintstationen, 
Mini lab bis zum Großformatdrucker mit vor-
installierten Printsets angesteuert werden können 
sowie umfangreiche Bildbearbeitungprogramme 
und ein großes Bildarchiv möglich sind. 

•	ein interaktives 22“-Grafik-Multitouch-Display mit 
einer Vielzahl speziell für die Bildbearbeitung ent-
wickelter Funktionen, die über den drucksensitiven 
Grafikstift oder multitouchbasierend gesteuert, ein 
schnelles einfaches Arbeiten ermöglichen. 

•	eine große eindrucksvolle, verkaufsfördernde Bild-
Präsentation 

•	und die erweiterte stiftbasierende VST-Bedienober-
fläche für eine noch schnellere intuitive Steuerung 
der VST-Bildbearbeitungs-, Gestaltungs-,  Präsen-
tations- und Printfunktionen. 

Chancen für neue Bild-Produkte, beste Präsentati-
on und Hochverkauf. 

DP4: Ergonomische Workstation für die 
perfekte Bildbearbeitung mit Multi-
touch und großer Präsentation

Die neue ergonomische, höhenverstellbare VST-Work-
station Digiportrait DP4 ist eine Weiterentwicklung 
des DP3. 

Am DP4 kann man sowohl im Stehen als auch im Sit-
zen Bilder bearbeiten, gestalten und präsentieren. 

Das interaktive 24“ Grafik-Multitouch-Display verfügt 
über eine Vielzahl speziell für die Bildbearbeitung ent-
wickelter Funktionen, die über den drucksensitiven 
Grafikstift oder multitouchbasierend gesteuert, ein 
schnelles einfaches Arbeiten ermöglichen. 

Anschließend kann das Ergebnis wirkungsvoll am 
großen Bildschirm präsentiert, verkauft und dann 
sofort zum Druck geschickt werden.

Das kippbare Grafik-Multitouch-Display lässt sich 
motorisch absenken und zu einem ergonomischen 
Bildbearbeitungs-Desk umfunktionieren.

Das DP4 ist auch integrierbar 
in einen Bildbearbeitungs- 
und Beratungstisch kombi-
niert mit einem Großbild-
schirm (siehe Beispiel Modell 
von decor metall).

Mit dem neuen DP4 können 
auch aufwendigere Bild-
bearbeitungen am gleichen 
Platz erledigt werden. Das 
spart Zeit und Equipment im 
Fotostudio. 

DP2
graphy

DP1
kompakt

DP3 DP4

+++ Kostenloser Studio-Check +++ Intuitive Bedienung vielfältiger Gestaltungs- und Printfunktionen 

+++ Perfekte Präsentation für beste Verkaufsergebnisse +++ Finanzierung schon ab 10 Euro/Arbeitstag +++

Entwurf: decor metall
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SpeeDi graphy: leistungsstark 
auf Events und im Passbild- und 
 Portraitstudio

Das modulare mobile Aufnahme-, Bildbearbeitungs- 
und Printsystem, installiert in teilbaren Flightcases, 
arbeitet extrem schnell, sicher und in hoher Qualität. 

Das Eventsystem ist mit leistungsstarken Portraitdru-
ckern für die Formate 10 x 15 und 15 x 20 ausgestat-
tet

Es ist ideal für mobile Event- und Beautyfotografen 
und bei entsprechender Softwareausstattung ein 
vollwertiges VST-Portraitsystem für das Passbild- 
und Portraitstudio. 

Das speeDi graphy ist mit einem interaktiven Gra-
phik-Pen-Display ausgestattet, über das die erwei-
terte VST-Bedienoberfläche mit ihren umfangreichen 
Bildbearbeitungs-, Gestaltungs- und Printfunktionen 
sowie die Funktionen weiterer Bildbearbeitungs-
programme direkt mit dem Stift gesteuert werden 
können. 

Die Funktion Color-Key-(Bluebox) bietet Möglichkei-
ten für zusätzliche verkaufsstarke Bild-Produktideen.

Die neue VST-Fotobox: Der universelle 
Fotoautomat für Top-Selfies zu 
 Promotion-, Event- und Fun-Aktionen

Nutzen Sie
den neuen Selfie-Trend

 zu Messen, Events, 
 Hochzeiten!

Bieten Sie Werbeeffekte, lassen Sie 
Fotografie zu Spaß und Erlebnis 
werden. Mit der VST-Fotobox nutzen 
Sie eine lukrative Einnahmequelle 
fast ohne Personalaufwand. 

Mieten Sie die VST-Fotobox 
mit Drucker, Druckercase und 
Stativ 

ab 150 Euro/Event
(inklusive Einweisung, ab Werk)

Sie wollen Ihren Umsatz steigern? 
Sie haben eine neue Geschäftsidee?

Wir beraten Sie gern! 
Für Sie kostenlos planen wir Ihr Studio, 

helfen bei der Finanzierung, erstellen ein 
Amortisationskonzept und 

unterstützen Sie bei Werbeaktionen.

Rufen Sie uns an unter: 036 71 / 57 54 37.
Oder senden Sie uns eine Mail  an: 

fotostudio@vst-pro.de: 

In der handlichen VST-Fotobox sind alle für Foto-
booth notwendigen Komponenten leicht und sicher 
transportierbar untergebracht und schnell aufge-
baut: 

•	individuelle Bedienung über separate Tastatur mög-
lich

•	Livebildfunktion im 19“- Monitor
•	verschiedene Hintergründe (BlueBox) können 

 geladen und ausgewechselt werden  
•	freie Gestaltung der Layouts (Rahmen, Multibilder, 

Texte, Graphiken)
•	speichert alle Aufnahmen automatisch ab
•	geeignet für Dauerlicht oder Blitzlicht über 

 Stativanschluss
•	Auslösen über Fußschalter oder Ereigniskontakt  

(z. B. Wasserrutsche)
•	Sofortausdruck in individuellen Druckformaten von  

9 x 13 bis 20 x 100 cm
•	mit verschiedenen Druckern kombinierbar.

Optional: Ein spezielles Gestell mit großen Rädern, 
an dem die Fotobox befestigt werden kann, sorgt für 
einen guten Stand in „Arbeitshöhe“. Die Verkleidung 
kann als Werbe fläche fungieren.

FOTOSTUDIOTECHNIK – UNSERE KONZEPTE UND PRODUKTE FÜR IHREN ERFOLG

FOTO
BOX

speeDi
graphy

Das ideale Mini-Labor für Fotografen 
oder Fotohändler, die vom Chemie-
lab umsteigen wollen: 

FotoSprint 
Kiosk

Das neue FotoSprint
Kiosksystem: 
Leistungsstark am  
Point of Sale
Das Selbstbedienungsterminal in 
Minilabqualität:
•	mit 1 High-End Ink-jet-Drucker 

bis zu 360 Prints im Format 
10x15cm je Stunde, erweiterbar 
auf 2 Drucker

•	Formate von 9x13 bis 20x100 cm 
• Pearl, Raster und Glanz-Oberflä-

chen.  
•	22“ Multitouch-Kiosk-Terminal, 

Quick-Order-In-dex, Bildüber-
tragung vom Smartphone und 
allen gängigen Datenträgern, 
Software für Fotoabzüge, Gruß-
karten, Kalender, Fotobücher und 
mehr. 

Eventprint

Neues Eventprintsystem: 
Das Minilab auf Rädern 

Das VST-Eventprintsystem, 
die mobile Printstation für
Eventfotografen, die hohe
Minilab-Bildqualität wünschen
und ein kleines Packmaß
schätzen.
•	bis zu 2 High-End-Inkjet-Drucker
• geschützt in stabilen Cases
•	vereint die Funktionen

– schneller Bildimport mit Auto-
korrektur und Bildnummerie-
rung

– Bildpräsentation
– inkl. Bildspeicherung
– Schnelldruck-Funktionen 

mit Multibild und Grafik-
funktionen

– Präsentationsbildschirm 
 anschließbar

Neues FotoSprint Multi-
printsystem Mikrolab: 
Der effiziente Ersatz für‘s 
Minilab

FotoSprint 
Mikrolab

•	schickes, weißes 
Acrylglasmöbel in 
Tresengröße, mit bis zu 
4 High-End-ink-jet-Dru-
ckern und integriertem 
Scanner ausrüstbar

•	Bildformate bis 20x30 
cm, Panoramaformate 
mit bis  zu 100 cm  Länge

•	verschiedenste Papier-
oberflächen 

•	Large-Format-Drucker 
direkt ansteuerbar

•	vernetzbar mit beste-
hender VST-Technik.   

Brillante Druckergebnisse auf allen Ausgabemedien +++ Nutzen-ohne-zu-kaufen-Mietmodell DP2+++  

Immer am Ball

Werden Sie Mitglied 
der VST-Familie. 

Folgen Sie uns auf 
facebook:

VST GmbH Saalfeld

über Tasten, Grafikstift und Multi-Touch +++  Zeitersparnis durch automatisierten Workflow +++   
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Tierisch erfolgreich

Eine Investition, die sich gelohnt hat 

Tiere sind keine ganz einfachen 
Modelle und ihre Herrchen 
nicht immer leicht zufrieden 
zu stellen. Das weiß Hans-Gerd 
Seffern aus eigener Erfahrung. 
Einfühlungsvermögen und Ge-
duld sind Voraussetzungen für 
erfolgreiches Arbeiten. „Umso 
wichtiger ist es da, dass ich 
mich auf meine Technik verlas-
sen kann.“ Sein mobiles Event-
printsystem speeDi von VST, so 
der Inhaber des seit mehr als 
20 Jahren bestehenden Foto-
studios, wurde exakt auf sei-
ne Bedürfnisse angepasst. Ihm 
stehen nicht nur verschiedene 
Papierformate und Printsets 

zur Verfügung, auch zahlreiche 
Gestaltungstools, mit denen er 
die Tierportraits veredeln und 
damit den Wünschen seiner 
Kunden entsprechen kann.
Nachdem er zuerst für einige 
Tierfachgeschäfte in Nord-
rhein-Westfalen gearbeitet 
hat, nehmen nun schon viele 
Kunden aus dem gesamten 
Bundesgebiet seinen Fotoser-
vice in Anspruch. Fotografiert 
wird entweder direkt im Ge-
schäft oder in einem mobilen 
Studio im Vorzelt des Foto-
busses. In nur 10 Minuten ist 
es aufgebaut und einsatzbe-
reit. Das VST-Eventprintsystem ist in stoßfesten Flightcases 

sicher installiert und mit we-
nigen Handgriffen aufgebaut. 
Es liefert 10x15 und 15x20 cm 
große Prints in brillanter Fo-
toqualität.  „Dank der ausge-
reiften VST-Technik kann das 
Foto Seffern on-tour-Team 
auf eine äußerst erfolgreiche 
Zusammenarbeit mit nahe-
zu allen führenden Tiernah-
rungsfachmärkten verweisen,“ 
betont der in der Schul- und 
Eventfotografie ebenfalls sehr 
erfolgreiche Unternehmer. ■

Foto Seffern für Tierfreunde on tour

Schnell aufgebaut und einsatzbereit - das mobile Tierportraitstudio

Seit mehr als 20 Jahren betreibt 
Kai Uwe Kasper erfolgreich 
sein Fotofachhandelsgeschäft 
mit mehreren Filialen. Auf das 
erste Geschäft 1994 mit 60 qm 
folgte wenig später eine erste 
Filiale mit 200 qm am Bahnhof 
in Bielefeld, darauf eine wei-
tere in der Siegfriedstraße  mit 
120 qm und in Brackwede ein 
Fotohandel mit Vollsortiment 
auf 80 qm. Foto-Treffpunkt 
hat sich als Profihändler mit 
Vollsortiment aller Kamera-
TOP-Marken plus Zubehör, mit 
seinem Labor und der Foto-
schule einen Namen gemacht. 
Wer spezielle professionelle 
Fototechnik braucht oder den 

Rat eines versierten Foto- und 
Videofachmanns sucht, geht 
zu Foto-Treffpunkt in Bielefeld. 
Seine Kunden kommen aus 
ganz Ostwestfalen-Lippe und 
darüber hinaus. Seine Foto-
teams bieten die gesamte 
Bandbreite von Passbild- bis 
Hochzeitsfotografie an sowie 
eine breite Palette an Foto-
dienstleistungen.

Konzentration im Handel
Seit 2013  konzentriert Kasper 
sein Fotofachhandelsgeschäft 
an einem 1b-Lage-Standort 
auf 500 qm mit Parkplätzen 
in der Weststraße. Fotostudios 
betreibt er im Hauptgeschäft  

in der Weststraße und in der 
nahe gelegenen Siegfriedstra-
ße. 

Modernisierung im Studio
Als Top-Profi-Händler setzt 
er auch im Studiobereich auf 
ausgereifte Profitechnik und 
entschied sich bei der Moder-
nisierung seines Studios in 
der Hauptstelle für das neue 
VST- DP2 mit stiftbasierendem 
interaktivem Wacom-Grafik-
Pen-Display. „Das Portraitsy-
stem von VST liefert eine we-
sentlich bessere Bildqualität. 
Das Passbildgeschäft wächst 
von Monat zu Monat. Ebenso 
der Umsatz bei Bewerbungs-

bildern, da wir sie 
jetzt gleich mitgeben 
können. Außerdem 
habe ich Ertragsstei-
gerungen je Kunde 
durch Zusatzverkäufe. 
Die einfache Bedie-
nung und die vielen 
Möglichkeiten der 
Bildbearbeitung und 
Bildgestaltung mo-
tivieren meine Mit-
arbeiter, zusätzliche 
Bilder anzubieten. Die 
Kunden sind begeis-
tert und kaufen die 

Bilder gern. Ich habe zufrie-
denere Kunden und keine Re-
klamationen.“ betont Kasper. 

Eine Investition, die sich ge-
lohnt hat
Dieses bessere Angebot habe 
sich herumgesprochen und 
allein dank dieser Mundpro-
paganda seien viele neue 
Kunden dazugekommen. „Das 
war mal eine Investition, die 
sich gelohnt hat.“ unterstreicht 
der Inhaber Kai Uwe Kasper 

schmunzelnd. Künftig, so Kas-
per, wolle er die VST-Technik 
auch zu Fotoaktionen, wie 
zum Beispiel dem „Beauty-
Day“ einsetzen. Die Fotoauf-
träge würden damit tagfertig 
abgeschlossen und die Umsät-
ze sofort realisert, erläutert er. 
Perspektivisch wolle er seine 
vorhandene Drucktechnik und 
das Minilab mit der VST-Tech-
nik vernetzen, um noch mehr 
Möglichkeiten zur Umsatzstei-
gerung zu realisieren. ■

Fotofachhandel Foto-Treffpunkt in Bielefeld konzentriert Handel und baut Portraitschiene mit VST-Technik aus

Das neue Hauptgeschäft in der Weststraße mit 500 qm und neuem Studio.

Selfies on Wedding
Selfies werden zum Event und zum must- 
have auf Hochzeitsfeiern

Hochzeiten wandeln ihr Ge-
sicht. Traditionelle Familien-
feiern, bei denen der erste 
Tanz der Brautleute der Höhe-
punkt des Abends ist, werden 
immer mehr  von gut orga-
nisierten Events abgelöst, in 
denen auch der Freundeskreis 
des Brautpaares eine wichtige 
Rolle spielt. Sie dürfen nicht 
fehlen und mit ihnen will man 
Spaß haben und  den Tag und 
vor allem den Abend zu einem 
unvergesslichen Erlebnis wer-
den lassen.  
Da sind Selfie-Studios ein 
wichtiger Bestandteil und 
eine Möglichkeit, diesen Spaß 
auch bildlich zu verewigen. 
Natürlich in einer dem Anlass 
angemessenen Qualität und 
haltbar für die Ewigkeit, foto-
grafiert mit einer Profikamera 
und ausgedruckt auf Por-
traitdruckern.
Hierfür bietet VST seinen Kun-
den eine kompakte, leicht 
handhabbare  VST-Fotobox 
zur Leihe an. Nähere Informa-
tionen und Angebote dazu auf 
Seite 5.  ■

Selfies ersetzen nicht die traditionelle Ver-
anstaltungsfotografie, sie sind ein zusätz-
liches Event und eine lukrative Einnahme-
quelle. 

Veredelt mit einer Vignette wirkt das 
Bild noch mehr wie ein Portrait

Die moderne Technik motiviert  durch ihre Bildbearbeitungs- und Gestaltungsmöglichkeiten 
Mitarbeiter zum Hochverkaufen.   Fotos: foto-treffpunkt

FOTOSTUDIOTECHNIK – ERFOLGREICHE GESCHÄFTSIDEEN 
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„Ich arbeite total gern mit VST.“ 
sagt die Studioinhaberin am 
Telefon. „Die Bilder haben eine 
Top-Qualität und ich verkaufe 
sehr oft neben Passbildern und 
Bewerbungsbildern noch 10 x 
15 - Miniportraits dazu.“ 
Seit 2010 arbeitet das Studio 
im Pass- und Bewerbungsbild-
bereich nun mit dem DP1 von 
VST, zuvor hatte das VST-Vi-
deoportrait VP 3000 an dieser 
Stelle gut 15 Jahre treu seinen 
Dienst getan. „So gut“, lacht 
Ilka Albrecht, „dass meine Mut-
ter 2010 als das neue DP1 ge-
liefert wurde, sich zuerst nicht 
vom VP 3000 trennen wollte.“ 
Durch  viele Zusatzverkäufe an 
Kleinportraits in einer für die 
damalige Zeit sehr guten Qua-
lität hatten sich die VP 3000 
schnell rentiert. Die Qualität, 
die heute das DP1 in noch grö-
ßeren Formaten liefere, gehe 
natürlich weit darüber hinaus, 
ergänzt die Inhaberin. Deshalb 
hätte sich ihre Mutter auch 
2010 dazu entschlossen in die-
se neue Technik zu investie-
ren. „Sie wollte das Studio mo-
dernisieren bevor sie in Rente 

geht und das Geschäft an mich 
übergibt“ Diese Investition 
wäre auch gut gewesen, hät-
te das Geschäft verkauft wer-
den sollen. Neue 
T e c h n i k 
im Laden, 
die so gute 
Q u a l i t ä t 
liefere und 
mit der man 
mehr Umsatz 
machen kön-
ne, sei immer 
ein Pluspunkt 
beim Verkauf. 
„Unser Studio 
besteht jetzt seit 
mehr als 90 Jah-
ren und ist be-
kannt für die sehr gute Qualität 
seiner Bilder, sei es nun bei den 
Pass- und Bewerbungsbildern 
oder bei Porträts. Wir wollten, 
dass sich diese Qualität auch 
in der technischen Ausrüstung 
widerspiegelt. Auch deshalb 
haben wir uns wieder für VST 
entschieden.“ betont sie. Be-
reits seit dem Jahr 2000 war 
Ilka Albrecht als selbständige                                            
freie Fotografin im Geschäft 

ihrer Mutter 
tätig, bevor 
sie es dann 
ab 1.1.2014 
ü b e r n a h m . 

„Wir haben in 
den letzten Jahren viele Ent-
scheidungen bereits gemein-
sam getroffen. Ich bin meiner 
Mutter sehr dankbar, dass sie 
meinem Vorschlag gefolgt ist 
und diese moderne Technik 
angeschafft hat. Es war eine 
Investition in die Zukunft, die 
sich auf jeden Fall gelohnt hat 
und schon lange gerechnet. 
Wissen Sie, Profis arbeiten ein-
fach mit VST.“ unterstreicht Ilka 
Albrecht abschließend.  ■

Gesucht und gefunden dank VST
Fotostudio Hankel-Püntener übergibt modern 
ausgerüstetes Studio an Nachfolgerin

Investitionsstau kontra Verkauf

Nicht selten begegnet Mitar-
beitern von VST auf Messen in 
Gesprächen mit Fotografen der 
Standpunkt: „Sie haben ja sehr 
schöne Geräte aber wir haben 
nur noch 3 Jahre bis zur Rente 
und wollen das Geschäft dann 
verkaufen (...oder übergeben). 
Das lohnt nicht mehr.“  
Viele Beispiele beweisen das 
Gegenteil. Geschäfte, die einen 
großen Investitionsstau auf-
weisen verkaufen sich schlecht 
oder gar nicht. Es bleibt nur die 
Schließung. 
Attraktive Ladengeschäfte mit 
moderner Fotostudiotechnik 
hingegen verkaufen sich we-
sentlich besser, weil die Nach-
folger ohne Investitionsstau 
sofort ein gut ausgerüstetes 
Fotostudio übernehmen kön-
nen und Gewinne erwirtschaf-
ten.

Zuerst Kerngeschäft stärken
Beim Investieren kommt es 
nicht unbedingt darauf an, so-
fort das gesamte Studio kom-
plett umzukrempeln, sondern 
das Kerngeschäft Passbild, Be-
werbungsbild, Portrait so zu 

stärken, dass hier wachsende 
Umsätze zu generiern sind. Ein 
moderner Workflow, wie er von 
VST angeboten wird, unter-
streicht dabei die Kompetenz 
des Fotografen. Er lässt selbst 
einfachste Passbildfotografie 
zum Erlebnis für die Kunden 
werden und wirbt dabei für 
weitere Leistungen. Besonders 
günstig ist es, wenn auch das 
Umfeld diese moderne Aus-
richtung  des Fotostudios un-
terstreicht und auf die neuen 
Leistungen werbewirksam auf-
merksam gemacht wird.

Zum beiderseitigen Vorteil 
Dem Käufer präsentiert sich 
ein Geschäft, das zu  erwerben 
sich lohnt. Er muss nicht erst 
investieren, um Gewinne zu 
erwirtschaften.  Ein weiterer 
Vorteil: Ein begonnenes Lea-
sing übernimmt der neue (jun-
ge) Inhaber einfach mit. Hätte 
er es selbst beantragt, hätte er 
es erst nach 2 Jahren erfolg-
reichen Wirtschaftens, also im 
3. Jahr bekommen. Vor dem 
Verkauf zu investieren ist also 
zum beiderseitigen Vorteil.  ■

„Nach der Schlüsselüberga-
be konnte ich sofort starten“, 
freut sich Ramona Westphal. 
Die Inhaberin des Fotostudios 
„Zauberhafte Momente“ in 
Tessin suchte ein zweites Ge-
schäft und fand es in dem mit 
moderner VST-Technik ausge-
stattenen Studio von Rita und 
Manfred Baade in Kühlungs-
born. Familie Baade plante 
seit kurzem, ihr Geschäft zu 
verkaufen. VST-Geschäftsfüh-
rer Jens Spindler stellte den 

Kontakt zwischen beiden Par-
teien her und man war sich 
schnell handelseinig. Ramona 
Westphal, die 2011 ihr erstes 
Fotostudio gründete und es im 
Frühjahr 2015 mit einem VST-
DP2 graphy ausstattete, kennt 
und weiß die umsatzfördernde 
Wirkung von VST-Technik zu 
schätzen. „Meine Kunden lie-
ben dieses Gerät. Ihnen gefällt 
die tolle Präsentation und wie 
schnell ich damit die Bilder 
bearbeiten und dann fertig 

ausdrucken kann. Sie 
schauen mir gern dabei 
zu. Ich habe dadurch 
wesentlich mehr Zu-
satzverkäufe.“  Foto-Op-
tik Baade in Kühlungs-
born hat sowohl das 
Passbildstudio als auch 
das Portraitstudio mit 
VST-Technik ausgestat-
tet. Dort sorgt ein hoch-
modernes VST-Bildbe-
arbeitungssystem mit 
Wacom-Pen-Display, 
eingebaut in einem 
Bildberatungstisch, für 
beste Arbeitsbedingun-
gen. Es ist mit einem 
EPSON-Großformatdru-
cker und dem Thermo-

sublimationsdrucker im Pass-
bildstudio vernetzt „Uns haben 
die ausgereifte Technik, die 
einfache Bedienung und die 
vielen Bildgestaltungsmög-
lichkeiten begeistert. Durch 
die große Präsentation haben 
wir auch viele große Bilder ver-
kauft. Wir haben gute Umsätze 
generiert und sind schon ein 
wenig stolz, dass wir sofort ei-
nen Käufer für unser Geschäft 
gefunden haben.“, freut sich 
Manfred  Baade. ■

Modernisierung verbessert Chancen für erfolg-
reichen Besitzer- und Generationswechsel

Mit 16 Jahren entdeckt Magrit 
Hankel-Püntener die Licht-
malerei und hat seitdem die 
Kamera nicht aus der Hand 
gelegt. Trotzdem schien es 
ihr im Dezember letzten Jah-
res  an der Zeit, ihr gut funk-
tionierendes Fotogeschäft in 
junge Hände zu geben. Seit 
1975 arbeitete sie selbständig 
für namhafte Industriekun-
den wie ECKES und Guerlain. 
1987 eröffnete sie das Portrait 
Atelier in Bodenheim. Mit VST 
kam sie erstmals im Jahr 1998 
durch den Kauf des VP 3000 
in Berührung. 2010 folgte das 
neue DP1.  „Auch wenn es nur 
noch wenige 
Jahre bis zum 
Ruhestand wa-
ren, wollte ich, 
dass mein Ge-
schäft technisch 
auf dem neu-
sten Stand ist. 
Ich hatte bereits 
sehr gute Erfah-
rungen mit VST 
gemacht. Durch 
die vielen Ge-
staltungsmög-
lichkeiten, die 

leichte Bedienung und die 
brillante Präsentation habe 
ich viele zusätzliche Bilder ver-
kauft.“, betont sie. Im Januar 
2015 übernahm Romina Hager 
das Geschäft. Sie hatte bereits 
seit 2012 hier als Studioleite-
rin gearbeitet: „Ich will Foto-
grafie zum Erlebnis für mei-
ne Kunden machen. Mit dem 
DP1 ist das möglich. Ich finde 
VST einfach klasse. Das DP1 
ist echt perfekt. Und wenn ich 
eine Frage habe, bekomme ich 
auch fernmündlich schnell ge-
holfen.“, unterstreicht Romina 
Hager. ■

Gelungener Wechsel
Foto-Optik Baade verkauft erfolgreich an junges Fotostudioteam 

Fotografie aus Leidenschaft
Erfolgreicher Generationswechsel im traditionsreichen    
Fotoatelier Albrecht in Meinerzhagen

Gelungene Geschäftsübergabe: Zum 1. September 2015 übergaben Rita und Manfred Baade 
(rechts und Mitte) ihr Fotostudio in die Hände von Ramona Westphal (links).   Foto: H. Richter

Wohlfühlatmosphäre und modernste Technik – so wird Fotografie 
zum Erlebnis.  Foto: R. Hager
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VST-Workshoptermine
7. – 8. November 2015

VST-Konzepttage
23. – 24. Januar 2016

VST-Akademie: TOP-Seminar für Be-
rufseinsteiger  und Junggebliebene

19. – 21. Februar 2016
VST-Foto-Seminar und Hausmesse 
in Saalfeld

10. – 11. April 2016
VST-Konzepttage

9. – 10. Mai 2016
Jahrestagung des Deutschen 
 Museumsbund e.V., Erfurt

10. Mai 2016
Pfingstausflug zu VST

9. – 10. Juli 2016
VST-Konzepttage

12. – 13. Juli 2016
VST-Konzepttage

10. – 11. September 2016
VST-Akademie: TOP-Seminar für Be-
rufseinsteiger  und Junggebliebene

5. – 6. November 2016
VST-Konzepttage

Messetermine
9. – 11. Oktober 2015 

Ringfotomesse in Erlangen
5. – 7. März 2016 

Optimalmesse in Würzburg
11. – 13. März 2016 

Ringfotomesse in Erlangen
20. – 25. September 2016 

photokina in Köln
7. – 9. oder 14. – 16. Oktober 2016*

Ringfotomesse in Erlangen
10. – 12. November 2016 

MUTEC – Internationale Fachmesse 
für Museums- und Ausstellungs-
technik 

* Termin steht noch nicht fest

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

und Aktionen bis hin zu Mitar-
beiterschulungen.
Die Resonanz auf die Konzept-
tage zeigt, wie nützlich die 
zwei Tage für die Teilnehmer 
waren: „Gekommen bin ich 
eigentlich nur, weil ich mich 
über eine kostengünstige und 
platzsparende  Alternative 
für mein Minilab informieren 
wollte. Mitgenommen habe 
ich darüber hinaus eine Idee, 
wie ich mein Passbildstudio 
besser im  Geschäft positionie-
ren kann.“ fasst Roman Hergt 
zusammen. Kai Uwe Kasper 

aus Bielefeld hat Anregungen 
für die Einrichtung seines Bild-
bearbeitungsplatzes erhalten: 
„Begeistert haben mich vor 
allem die leichte Bedienbar-
keit der  VST-Technik und die 
Möglichkeiten der Umsatzstei-
gerung.“ 
Die nächsten Konzepttage fin-
den am 7. und 8. November 
2015 in Saalfeld statt. Weitere 
Termine im Jahr 2016 siehe 
Workshoptermine. Anmelden 
kann man sich über fotostu-
dio@vst-pro.de per Mail unter 
dem Betreff „Konzepttage“. ■

Neu bei VST: Ideenschmiede Konzepttage

Seit Herbst 2014 bietet VST für 
Fotografen und Fotostudio-
besitzer Konzepttage an. In ei-
ner Mischung aus praktischem 
Tun, Wissensvermittlung und 
Konzeptdiskussion werden 
Geschäftsideen analysiert und 
optimiert. „Wir bieten inte-
ressierten Fotografen an, ge-
meinsam mit ihnen ihre neue 
Geschäftsidee im Fotostudio 
kostenlos zu planen. Die Kon-
zepttage eröffnen dabei die 
Gelegenheit zu einem ersten 
Gedankenaustausch.“, so An-
dreas Plank, Vertriebsleiter von 
VST. 
Im Praxisseminar „Agieren 
statt reagieren! Jetzt zukunfts-
orientiert handeln“, im Juli 
2015, ging es u. a. darum, wie 
schwindende Margen durch 
ein effizientes Portraitgeschäft 
kompensiert werden können. 
Diskutiert wurden Art und 
Umfang notwendiger Studio-
modernisierung und verschie-
dene Konzepte für den attrak-
tiven Studioaus- und -umbau. 
Im Mittelpunkt dabei stand 
die Planung der Umsatzstei-
gerung, die Raumplanung und 
Strukturierung der Flächen in 
Hinblick auf Umsatzsteigerung 
und Effizienz. In einem leben-

digen Fotoshooting wurde 
aufgezeigt, wo Reserven zum 
Hochverkauf liegen und wie 
man sie einfach nutzen kann. 
In einem weiteren Workshop 
über erfolgreiche Eventkon-
zepte wurde herausgearbei-
tet, wie man die Kundenfre-
quenz im Fotostudio erhöhen 
und auf Angebote des Studios 
aufmerksam machen kann. 
Verschiedene  Finanzierungs-
modelle wurden besprochen 
und was dabei beachtet wer-
den muss. Abschließend wur-
de das umfangreiche Service-
paket von VST kurz erläutert. 
wie z. B. die  die kostenlose 
Studio- und Workflowplanung, 
das Amortisationskonzept, der 
Installations-, Reparatur-, und 
Materiallieferservice, die Un-
terstützung bei der Finanzie-
rung, bei Werbemaßnahmen 

Neue Mitarbeiter in der VST GmbH
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Thema: Hohe Renditen durch einen effizienten Workflow „Agieren statt Reagieren“

Daniela Endt ist 
39 Jahre und Ma-
ster of Science 
( B i o m e d i z i n ) . 
Seit Dezember 
2014 verstärkt 

sie das VST-Team in den Be-
reichen PR, Marketing und 
Werbung. Erfahrungen bringt 
sie durch ihre Tätigkeit als Wer-
beassistentin (Bereich DTP) in 
einer Werbeagentur mit. Wenn 
es ihre Zeit zulässt, ist sie gern 
in der Natur unterwegs – per 
pedes, zu Rad oder auf Ski – 
ganz egal, Hauptsache an der 
frischen Luft.

Sören Jacobs-
hagen, 22 Jahre 
jung, studierte 
an der Fachhoch-
schule Erfurt und 
ist Bachelor of 

Science für Angewandte In-
formatik, Spezialisierung Me-
dieninformatik. Seit Oktober 
2014 arbeitet er als Vertriebs- 
und Projektmitarbeiter im Ge-
schäftsbereich Museums- und 
Ausstellungstechnik. In seiner 
Freizeit spielt er ehrenamtlich 
in Inszenierungen am Theater 
„Die Schotte“, und program-
miert Webseiten.

Martin Hübner 
ist 31 Jahre jung 
und IHK geprüf-
ter Fachinforma-
tiker für System-
integration. Nach 

seiner Ausbildung war er im 
Bereich AV- und Lichttechnik 
für ein Jenaer Unternehmen 
weltweit tätig. Seit Februar 
2015 verstärkt er die Abteilung 
Montage und Installation im 
Geschäftsbereich PST. Nach 
Feierabend entdeckt er aktuell 
am liebsten die Welt mit sei-
nem einjährigen Sohn.

Der beliebte VST-Workshop 
des Thüringer Fotostudioaus-
rüsters vom 20. bis 22. Febru-
ar 2015 war mit rund 50 Teil-
nehmern wieder gut besucht. 
Im Mittelpunkt des breiten 
Themenspektrums stand die 
nachhaltige Umsatzsteigerung 
im Fotostudio in Zeiten des 
Wandels in der Fotobranche. 
Erfolgreiche Fotostudiokon-
zepte und umsatzstarke Foto-
studios aus der Praxis wurden 
präsentiert und ihre Erfolgs-
strategien diskutiert. 
Martin Wieser und Michael Ro-
gosch von Canon referierten 
über neueste Kamera- und 
Blitztechnik und demonstrier-
ten sie an den Top-Modellen 
des Herstellers. Neue VST-Mi-
nilab-Printsysteme für das Bil-
dergeschäft sowie Fotostudio-
systeme für Pass-, Portrait- und 
Eventfotografie wurden vorge-
stellt. 
Jahn Gruntowski von decor 
metall erläuterte die perfekte 
Planung und Realisierung in-
novativer Raumkonzepte für 
Fotostudios und Fotohändler. 
Professor Dr. Weiler, Vertreter 
des Bundesverbandes der För-
dermittelberater, gab nützliche 
Tipps für die Beantragung von 
Fördermitteln bei Investitionen 

im Fotostudio. Neue Trends in 
der Bewerbungsbildfotografie 
zeigte Wolf Wagner, Fotograf 
aus Konstanz.
Nützliche Tipps zur Vorberei-
tung und erfolgreichen Durch-
führung von Fotoevents im 
Studio und „on location“ und 
das erfolgreiche Präsentieren 
und Hochverkaufen waren 
Themen in weiteren Praxis-
workshops. 
Vorgestellt wurden auch 
Amortisationsmodelle, mit de-
nen sich Investitionen im Por-
traitstudio schnell rechnen. 
Auch 2016 wird es wieder ei-
nen VST-Workshop geben mit 
Referenten und kompetente 
Gesprächspartnern aus der In-
dustrie und erfolgreichen Fo-
tostudios.  Im Mittelpunkt des 
dreitägigen Seminars wird die 
Maximierung von Umsatz und 
Gewinn durch das Arbeiten 
mit einem effizienten Studio-
Workflow und zielführenden 
Angebots-, Präsentations- und 
Verkaufsstrategien stehen.
Das  dreitägige Seminar kostet 
einschließlich Verpflegung pro 
Person 195,- Euro*, zuzüglich 
MwSt. (*Kunden mit Service-
vertrag zahlen nur 145,– Euro). 
Interessiert? Dann anmelden 
unter fotostudio@vst-pro.de.

Volles Haus bei VST 
Nächster VST-Workshop vom 19. bis 21. Februar 2016

Das Gruppenbild einmal anders: Selfifotografie mit der VST-Fotobox war eines der 
Themen im Seminar „Erfolgreiche Eventkonzepte“ Foto: VST 

VST-Terminmerker
Sie wollen an unsere Work-
shoptermine erinnert werden? 
Melden Sie sich bei uns. Wir 
nehmen Sie in unseren Ter-
minservice auf.

Fotoshooting in der gigantischen Kulisse der historischen Gasmaschinenzentrale des 
Stahlwerkes Thüringen.  Foto S.Spindler

Umbau geplant?
Neue Ideen testen?

Wir beraten Sie gern!
Wir planen Ihr Studio.

Kostenlos!
Rufen Sie uns an unter:

0 36 71 / 57 54 37


