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Kunden ein wirtschaftliches 
Workflow- und Studiokonzept. 
Wir erarbeiten gemeinsam mit 
dem Fotostudiobesitzer ein 
Amortisationskonzept. Wir hel-
fen bei der Finanzierung mit 
der Organisation des Leasings 
oder einem Klickraten-Modell. 
In der Realisierungsphase ar-
beiten wir mit Architekten und 
angrenzenden Gewerken zu-
sammen. Zur fachgerechten 
Installation der Gerätetechnik 
gehört eine  umfassende Ein-
weisung. Für einen guten Start 
bieten wir Unterstützung bei 
der Werbung, Eröffnungsak-
tionen und umfassende Mit-
arbeiterschulungen an. VST-
Workshops sorgen für Input zu 
neuen Produkten und Trends 
in der Portraitfotografie. Und 
natürlich stehen wir unseren 
Kunden auch nach Abschluss 
des Auftrages mit unserem 
umfassenden Service zur Ver-
fügung.“, erläutert Jens Spind-
ler das Rundum-Sorglos-Paket 
für seine Kunden. 

Medientechnisch an der Spitze

 „Ihr Erfolg ist unser Erfolg“ die-
sem Grundsatz ist VST seit 25 
Jahren treu geblieben sowohl 
im Bereich Fotostudiotechnik 
als auch in den Bereichen Tech-
nisches Fernsehen/CCTV, Prä-
sentationstechnik, TV & Studio-
technik, Medizintechnik und 
Museumstechnik. Umfang und 
Qualität der Projektierungs- 
und Realisierungsleistung so-
wie des technischen Services 
von VST für audio- und video-
gestützte Projekte in Bildung, 

Forschung, Medizin, Wirtschaft, 
Kultur und Politik sind ein-
malig in Thüringen. „Wir sind 
der medientechnische Mittel-
punkt Thüringens.“,  bringt es 
Jan Röder, Geschäftsführer der 
VST GmbH, auf den Punkt. VST 
stattet Unis, Hörsäle, OP-Säle, 
Kongresszentren mit neuester 
Videotechnik aus. Die säch-
sische Polizei setzt bei Über-
wachungstechnik ebenso auf 
das Wissen und Können von 
VST wie die Oettinger-Brauerei 
in Gotha. Die Handschrift von 
VST findet sich in der neu kon-
zipierten Ausstellung der KZ-
Gedenkstätte Buchenwald, der 
Bertholdsburg in Schleusingen 
oder im neuen Kinderwagen-
museum der Moritzburg Zeitz. 
Das sind nur einige der muse-
alen Referenzobjekte, in de-
nen VST Präsentationstechnik 
installierte. Das Waldklinikum 
Gera, die Helioskliniken in Er-
furt und das Uni-Klinikum in 
Jena baut auf diesem Gebiet 
ebenfalls auf die Kompetenz 
von VST. 

Gemeinsam stark 

Im April 1991 starteten die vier 
VST-Firmengründer – jeder 
Fachmann auf seinem Gebiet 
– aus ihrer Laufbahn bei Carl 
Zeiss Jena. Heute arbeiten für 
die auf die verschiedenen Ein-
satzgebiete von Videotechnik 
spezialisierten Geschäftsbe-
reiche neun Projektanten und 
drei Software-Programmierer. 
Sechs Techniker für Geräte und 
Systeme sichern die fachge-
rechte Produktion, sieben Mit-

arbeiter sorgen für den  tech-
nischen und den Lieferservice 
und sechs weitere kümmern 
sich um die Kundenbetreuung 
angefangen vom Finanzie-
rungsservice bis hin zu Promo 
und Marketing für VST-Kunden. 
Diese hohe fachliche Spezi-
alisierung und die vorhan-
dene Manpower ermöglichen 
es dem Unternehmen, auch 
große Projekte zu realisieren.
Das Konzept der Firmen-
gründer, innovative, rentable 
Produkte und individuelle, 
nachhaltige Foto-, Video- und 
Audio-Systemlösungen für den 
Einsatz in allen Wirtschafts- 
und Lebensbereichen zu kre-
ieren und damit für den Erfolg  
ihrer Kunden zu sorgen, hat 
sich bewährt und trägt das Un-
ternehmen in die Zukunft.
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„Bereits unsere erste Pro-
duktentwicklung im Geschäfts-
bereich Fotostudiotechnik –
das Videoportrait 3000 – zielte 
darauf ab, zusätzliche Gewinne 
für unsere Kunden zu generie-
ren.“, betont Jens Spindler, Ge-
schäftsführer der VST GmbH 
Saalfeld. Das damals noch ana-
loge Passbildsystem sorgte vor 
mehr als zwanzig Jahren mit 
großer Bildpräsentation, Bild-
bearbeitungs- und Auswahl-
möglichkeiten vor dem Druck 
und einer Top-Bildqualität bis 
zum Format 10 x 15 cm für ei-
nen spektakulären Erfolg auf 
der Photokina. Passbildfoto-
grafie wurde für den Kunden 
zum Erlebnis und für den Fo-
tografen durch Zusatzverkäufe 
zum Umsatzmotor. Als „Maschi-
ne zum Gelddrucken“ wurde 
das VP 3000 in den Erfa-Grup-
pen und unter befreundeten 
Fotografen weiterempfohlen. 

Mit rentablen Produkten für 
den Erfolg der Kunden

„Dieses Erfolgskonzept, Fo-
tografie für den Kunden zum 
Erlebnis werden zu lassen und 
ihn gleich nach dem Shooting 
mit der kreativen Bearbeitung 
und brillanten Präsentation sei-
ner Bilder auf topmoderner Fo-
tostudiotechnik zu begeistern 
und zum Kauf von mehr Bil-
dern zu veranlassen, haben wir 
mit unserer VST-Produktlinie 
für alle Bereiche der Portraitfo-
tografie sowie der Event- und 
Funfotografie mit Top-Bildqua-
lität vom Passbildformat bis 
zum Großformatdruck nutzbar 
gemacht. Im Mittelpunkt steht 

dabei immer, dem Kunden ein 
Arbeitsinstrument an die Hand 
zu geben, mit dem er Renditen 
erwirtschaften kann und so für 
seinen langfristigen Erfolg zu 
sorgen.“, erläutert Spindler das 
Credo des Unternehmens VST.

Der Geschäftsbereich Fotostu-
diotechnik hat seit der Unter-
nehmensgründung mehr als 
2000 Fotostudiosysteme im 
europäischen Markt platziert 
und ist heute der Fotostudio-
Komplettausrüster Deutsch-
lands. VST ist nicht nur wegen 
seiner individuellen, perfekt 
aufeinander abgestimmten 
und leicht bedienbaren Foto-
system- und Projektlösungen 
bekannt. Es steht auch für die 
Gestaltung  moderner,  ver-
kaufsorientierter Fotostudios 
mit Konzentration auf das 
Kerngeschäft Foto und Foto-
produkte.

Zahlreiche Fotografen aus 
Deutschland und aus anderen 
europäischen Ländern wie Ös-
terreich, Italien, Dänemark, Bel-
gien und der Schweiz haben 
mit VST neue Studios errichtet 
und Geschäftsideen erfolg-
reich verwirklicht.

Erfolg braucht ein Konzept

„Wir sind der Meinung: Erfolg 
braucht ein Konzept. Wir bieten 
unseren Kunden deshalb einen 
Rundumservice von der ersten 
Beratung bis zur Erfolgskon-
trolle. Wenn es zum Beispiel um 
eine neue Geschäftsidee oder 
den Umbau eines Fotostudios 
geht, erstellen wir für unsere 

25 Jahre VST – Rentable Produkte und Rundumservice
Mit  innovativen Produkten und Projekten plus kundenorientiertem Service seit 25 Jahren erfolgreich am Markt

Das VST-Fotostudiosystem Digiportrait DP3, Umsatzmotor im Passbild- und Por-
traitgeschäft, hier im Fotostudio Lichtwert (Siehe auch Beitrag Seite 3).

Die Mitarbeiter und Geschäftsführer von VST: Ein starkes Team, jeder Spezialist auf seinem Gebiet, ziehen sie gemeinsam an 
einem Strang für ihre Kunden.    Foto: Olaf Brunner
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PROFESSIONELLE VIDEOTECHNIK

Die Lage voll im Blick – dank Entwicklung von VST
VST- HDTV-Polizei-Übertragungswagen sorgt für präzise und situationsgenaue Lagebeurteilungen

Ob sportliche oder kulturelle 
Großveranstaltung, Demons-
trationszug oder politisch mo-
tivierter Aufzug, ob Staatsbe-
such, Naturkatastrophe oder 
Geiselnahme – die Polizei 
muss sich in kürzester Zeit ein 
umfassendes Bild von der Lage 
machen, um strategisch und 
situationsgerecht handeln zu 
können. Allein mit Menpower 
ist das nicht zu bewerkstelli-
gen. Effiziente Polizeiarbeit 
verlangt auch mit Blick auf 
die Kosten den situationsge-
rechten Einsatz von Personal 
und Ausrüstung.
Bei der Polizei in Sachsen setzt 
man bei der Bewältigung ope-
rativer Aufgaben unter ande-
rem auf den Einsatz des HDTV-
Polizei-Übertragungswagens 
von VST. Der speziell 
a n g e f e r t i g t e 
18-Tonner-
Lkw bietet 
fünf Mitar-
beitern in drei 
abtrenn-
baren Arbeits-
räumen Platz. 
Dabei sind die 
Arbeitsplätze
bei  engem 
Raumangebot
technisch un-
t e r e i n a n d e r 

so verbunden, dass die gelie-
ferten Daten an jedem Platz 
auf  46-Zoll-Monitoren sichtbar 
und verfügbar sind. Bedien-
freundlichkeit der Technik ist 
dabei selbstverständlich. Die 
Kameratechnik, mit der die 
polizeiliche Lage observiert 
werden soll, ist mit 2/3-Zoll-
Objektive sowie je drei Bildsen-
soren ausgerüstet. Sie ermög-
licht sowohl Überblicksbilder 
als auch Nahaufnahmen. Da sie 
auch für den mobilen Einsatz 
vorgesehen sind, wiegen die 
HD-Kameras maximal 25 Ki-
logramm und verfügen dabei 
über eine anschlagsfreie 360-
Grad Schwenk- und Neigetech-
nik. Auch bei einsatzbedingt 

wenig Licht liefern sie optimale 
Bilder in HD-Qualität. Ein von 
VST entwickelter Extender-
Umschalter gestattet den Ka-
meraeinsatz im Nah- und Über-
blicksbereich. Mechanisch und 
signaltechnisch wurden die 
Kameraköpfe auf die Polizeibe-
dürfnisse angepasst. Darüber 
hinaus ist zur Anbindung der 
Kameras an das Fahrzeug nur 
eine Datenfunkverbindung 
notwendig, um Audio- und Vi-
deosignale zu übertragen. 
Die Qualität und Quantität der 
gelieferten Bilder, ihr problem-
loser Empfang, ihre schnelle 
Sichtung und Auswahl sind 
von großer Bedeutung für die 
Lagebeurteilung. Die schnel-

le und gezielte Weiterlei-
tung an Ein- satzleiter sowie mobile und 

stationäre Polizeikräfte ist eine 
wichtige Voraussetzung, um 
entsprechende Vorgehens-
weisen ableiten und Einsatz-
befehle erteilen zu können. 
Zur Sicherung von Beweisen 
können auf Befehl des Polizei-
führers Bilder gespeichert oder 
Details vom Ereignis in hoch-
aufgelöster HDTV-Qualität auf-
genommen werden. „VST ist 
es gelungen, die technischen 
Möglichkeiten des Fernsehens 
mit der Welt der Industrie zu 
verbinden. Sie haben es ge-

schafft, für uns ein hervorra-
gendes Einzelmittel anzupas-
sen“, spricht Reiner Paul von 
der Landespolizeidirektion 
Zentrale Dienste Sachsen vol-
ler Hochachtung von der kon-
struktiven Zusammenarbeit 
mit dem Saalfelder Unterneh-
men.  Das Ergebnis hat sich in 
Polizeikreisen anderer Bundes-
länder übrigens nicht nur he-
rumgesprochen, auch zum Ein-
satz ist der HDTV-Regiewagen 
der sächsischen Polizei schon 
außerhalb Sachsens gekom-
men. ■

Herr Marofke, als Grafikde-
signer haben Sie auch schon 
mehrere Museen gestaltet. 
Wie kam es zur erstmaligen 
Zusammenarbeit mit VST?

Ich habe VST ins Boot geholt, 
weil mir territoriale Nähe der 
Kooperationspartner wichtig 
war.  Der Dipl. Kommunikati-
onsdesigner Mirko Albrecht 

aus Gera zeichnete als Haupt-
auftragnehmer für die gestalte-
rische Konzeption des Pößne-
cker Museums verantwortlich. 
Dipl. Museologin  Birgitt Hell-
mann aus Jena recherchierte 
und erarbeitete die Inhalte. 
Mein Part war hauptsächlich 
das Projektmanagement mit 
Blick auf die technische Um-
setzung. Dabei war klar, dass 

man bei der technischen Um-
setzung der Gestaltungsideen 
mitunter mehrere Versuche 
brauchen wird, um die Wirkung 
zu erleben. Mit langen An-
fahrtswegen geht das schlecht.

VST – das sind zuvorderst Ex-
perten bei Videosystemen, 
also Techniker.
Aber sie waren mehr als „nur“ 
Top-Technikexperten. Es war 
äußerst angenehm zu erleben, 
dass der technische Partner 
unsere gestalterischen Gedan-
kengänge nachzuvollziehen 
versuchte. Aus diesem Ver-
ständnis heraus kamen Alterna-
tivvorschläge zur technischen 
Machbarkeit. Bei solch einem 
großen Projekt überschneiden 
sich Verantwortungsbereiche. 
Da sind zum Beispiel die Funk-
tionalität der Medienstationen, 
ihre Steuerung, aber auch die 
Einbindung in die Haustechnik 
zu beachten. Und immer steht 
die Frage: Wie wirkt es auf den 
Besucher? Oft mussten Sonder-
lösungen geschaffen werden, 

womit die nächste Frage kam, 
die nach der Programmierung. 
Es war also ein sehr komplexes 
Arbeiten.

Bei dem auch Zeit- und Ko-
stenrahmen eingehalten 
werden mussten.
Genau. Auch deshalb war der 
regionale Partner VST die beste 
Wahl. Die konstruktive Zusam-
menarbeit über einen doch 

sehr langen Zeitraum, das Mu-
seum war ja auch in seiner bau-
lichen Hülle noch nicht ganz 
fertig saniert, war inspirativ, 
anregend, fair – einfach wohl-
tuend, weil alle den Willen hat-
ten, ein gemeinsames Ziel zu 
verfolgen. VST war ein sehr ge-
duldiger Partner. Und mit dem 
Ergebnis unserer Arbeit bin ich 
sehr zufrieden. ■

Die konstruktive Zusammenarbeit war inspirierend
Im Interview: Grafikdesigner Rainer Marofke über sein gemeinsames Museumsprojekt mit VST in Pößneck

Geheimnisse entdecken: Mit Videotechnik von VST auf Entdeckungsreise in die 
 spannende Geschichte Pößnecks gehen. 

Der 18-Tonner-Lkw bietet fünf Mitarbeitern in drei abtrennbaren Arbeitsräumen 
Platz für die Lageeinschätzung.   Fotos: M. Trommer 

Schreiben wie im Mittelalter auf topmoderner Technik des 3. Jahrtausends. 
Fotos: U. Fischer
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FOTOSTUDIOTECHNIK – ERFOLGREICHE GESCHÄFTSIDEEN 

Man sollte sich jeden Tag ein wenig neu erfinden

„Man sollte immer wieder neue 
Dinge ausprobieren, sich völlig 
lösen von dem, was man als Fo-
tograf gelernt hat. Sich einfach 
jeden Tag ein wenig neu erfin-
den.“, antwortet André Schä-
dig auf die Frage, worin er die 
Zukunft der Portraitfotografie 
sieht. Die Kunden, so Schädig, 
erwarteten heutzutage Außer-
gewöhnliches. Sie wollten kein 
„Portrait von der Stange“ be-
tont der Inhaber des Fotofach-
geschäftes  „as-photografie“ 
und  des Fotostudios „Studio 
Lichtwert“ in Eschwege.

Konzentration aufs Bild

André Schädig übernahm 1996 

eine ehemalige Photo Porst 
Agentur: „75  Quadratmeter, 
eine Art Gemischtwaren-
laden mit einem 15 qm klei-
nen  Fotostudio.“, erinnert er 
sich. Step by step habe er das 
 Sortiment bereinigt und sich 
immer mehr auf direkte Bild-
dienstleistungen konzentriert. 
Mit seinem ersten noch ana-
logen Minilab im Jahr 1998 
wurde er mit seinem Fotofach-
geschäft „as-photografie“ die 
Nr. 1 auf dem Bildermarkt in 
Eschwege. 
2002 folgte das zweite, dann 
digitale Minilab von Kodak, 
das bis vor zwei Jahren aktiv 
war. Ein Jahr  später kam noch 
eine Kodak Apex 30 und ein 

Fotobuchdrucker dazu. Be-
reits im Jahr 2000 investierte 
André Schädig in einen Groß-
formatdrucker von Epson. „Die 
Portraitfotografie, Werbefoto-
grafie und besonders Hoch-
zeiten wurden immer mehr 
mein Metier. Bilder bis zu den 
Formaten 60 x 90 und Lein-
wandbilder auf Keilrahmen  bis 
zum Format 50 x 70 konnten 
wir nun auch selbst fertigen.“
Darüber hinaus sei das Pass-
bild- und Bewerbungsbild-
geschäft ein wichtiges Stand-
bein und die Lage seiner 
Studios in der Stadtmitte in 
unmittelbarer Nähe des Rat-
hauses ein Standort vorteil. 
„Eine Ladenmiete und ein Mit-
arbeiter von dreien finanziert 
sich allein aus den Passbildein-
nahmen.“ 
Sein „Studio Lichtwert“ eröff-
nete Andre Schädig 2011. Auf 
rund 90 qm reiner Studiofläche 
und 30 qm Lounge als Emp-
fangsraum hat er hier Wohl-
fühlatmosphäre und Hightech 
zu einem besonderen Erlebnis 
für seine Kunden vereint.

Mit Zeitgewinn kreativ sein

Warum er sich dabei für das 
Studiosystem VST Digiportrait 
DP3 entschieden hat, begrün-
det er mit dem Zeitgewinn bei 
der Bildpräsentation, mit der 
leichten Bedienung und der 

schnellen und perfekten Bild-
retusche. Auch die vielen Ge-
staltungsmöglichkeiten, Filter 
u. v. m. begeistern ihn. Alles 
gehe sehr schnell und die Er-
gebnisse könne er sofort am 
großen Bildschirm präsentie-
ren und verkaufen. „Ich bin der 
Meinung, der Kunde kauft am 
Tag des Shootings wesentlich 
mehr Bilder als zu einem spä-
teren Zeitpunkt.“ Um rund 30% 
habe sich der Umsatz erhöht, 
unterstreicht André Schädig: 
„Ich habe lange nach der am 
besten geeigneten Technik 
für mein Vorhaben gesucht. Es 
gibt einfach nichts Vergleich-
bares auf dem Markt. Schnel-
ligkeit, Top-Bildqualität, viele 
Möglichkeiten neue Produkte 
zu kreieren. Das alles in schi-
ckem Geräte-Design und dazu 
ein sehr guter Service. Das hat 
man heute selten.“, resümiert 
André Schädig.
Besonders viel Spaß und Erfolg 
hat André Schädig mit seiner 
neusten Fotoaktion, der „Ladies 
Night“. „Drei Aktionen habe ich 
bereits mit großem Gewinn 
und Werbeeffekt veranstaltet. 
Und es gibt bereits Nachfragen 
für eine vierte. Das VST-Gerät 
ist perfekt dafür ge-eignet, 
diese Begeisterung in Umsatz 
zu verwandeln. Es ist mit das 
Beste was ich bisher gemacht 
habe.“, freut sich  André Schä-
dig. ■

Fotostudio Lichtwert nutzt Begeisterung bei Shooting und Präsentation für Umsatzwachstum plus 30 Prozent

Der Empfangsbereich im Fotostudio Lichtwert ist einladend hell und freundlich. 
Fotos: A. Schädig

Seit Mai 2014 können in der 
Stadt Köln biometrietaugliche 
Passfotos für einen Personal-
ausweis digital von Kölner Fo-
tografen direkt an das Passamt  
übermittelt werden. Im Foto-
studio erhält der Kunde einen 
Kontrollbeleg. Bei seiner an-
schließenden Vorsprache im 
Kundenzentrum der Stadt wird 
sein Foto mit Hilfe des Kontroll-
beleges zugeordnet und elek-
tronisch in den Antrag über-
nommen. Damit entfällt die 
Vorlage eines Papierfotos. Die 
Stadt Köln sieht dies als einen 
weiteren Schritt auf dem Weg 
zu einfacherer Verwaltung für 
Bürger und als einen neuen 
Service für Fotografen.  Die 
Stadt Köln handelt damit nicht 
nur bürgerfreundlich sondern 
auch im Sinne einer positiven 
Stadtentwicklung. Doch wel-
che Erfahrungen haben Fo-
tografen gemacht, die diese 
elektronische Bildübertragung 

zum Passamt anbieten. VST-
Blickpunkt befragte dazu Gu-
stav Kuhweide vom Fotostudio 
Kuheweide in Köln:

Herr Kuhweide, Sie bieten 
seit 2014 die Übertragung 
der biometrischen Passbilder 
zum Passamt via VST-Ver-
sandmodul an. Wird dieser 
Service gut angenommen? 
Ja, sehr gut. 8 von 10 Kunden 
nutzen diese Möglichkeit. 

Fragen Kunden auch von sich 
aus danach?
Ja, im Schnitt sind das 2 bis 3 
Kunden täglich. Die Stadt infor-
miert im Rahmen des Bürger-
services über diese Möglichkeit, 
deshalb fragen die Kunden ge-
zielt nach, ob das bei mir mög-
lich ist. 

Hat die elektronische Über-
tragung biometrischer Pass-
bilder zum Amt zu mehr Kun-

denfrequenz und zu 
mehr Umsatz in Ih-
rem Studio geführt?
Ja, eindeutig, es gibt 
Tage, an denen wir 40 
bis 50 Passbilder ma-
chen. 

Hat sich die Investi-
tion also gelohnt?
Ja, die Ausgabe war 
sehr schnell wieder drin. 
Ich war selbst über-
rascht. Aber diese neue 

Möglichkeit hat sich wohl rum-
gesprochen. 

Die Übertragung der Pass-
bilder vom Fotografen zum 
Amt per De-Mail ist also ein 
Vorteil?
Nicht nur das. Diese Möglich-
keit ist ein zeitsparender Service 
für die Bürger und das Amt und  
sichert darüber hinaus die Pass-
bildherstellung bei ansässigen 
Fotografen überhaupt.  

Es könnte also nützlich sein, 
die Verantwortlichen im 
Passamt oder auch den Bür-
germeister der eigenen Stadt 
auf diese Möglichkeit hinzu-
weisen?
Ja, in mehrfacher Hinsicht. Es ist 
ein Vorschlag, der dem Amt Zeit 
und Arbeit spart, außerdem ist es 
ein neuer Service für die Bürger. 
Gleichzeitig tut die Stadtverwal-
tung damit etwas für den Erhalt 
der Gewerbestruktur, sprich für 

die wirtschaftliche und soziale 
Entwicklung in ihrer Stadt. Und 
das ist eine ihrer wichtigsten 
Aufgaben.

Aber ist diese Bildübertra-
gung  nicht auch mit Auf-
wand für die Stadt verbun-
den?
Der Aufwand hält sich in Gren-
zen, ganz im Gegensatz zum 
Mehraufwand an Arbeit und 
Ärger, der mit einem Passbildau-
tomaten für die Behördenmitar-
beiter verbunden sein kann.

Es ist also gut vorher aktiv zu 
werden und die Stadt auf die 
bessere Alternative hinzu-
weisen?
Ja, unbedingt und soweit ich 
weiß, hilft VST dabei mit einem 
Argumentationspapier und   
später auch bei der technischen 
Umsetzung. 

Vielen Dank für das Gespräch.

Umsatzchancen nutzen !
Elektronische Bildübertragung per De-Mail zum Passamt sichert und erhöht Bilderumsatz im Fotostudio
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Das DigiPortrait DP1 touch ist das ideale  Aufnahme-, 
Bildbearbeitungs-, Präsentations- und Printsystem 
für das Passbild- und Portraitgeschäft. Zur Ausstat-
tung gehört beispielsweise:

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

bearbeitungs- und Bildgestaltungstools über die 
VST-Bedientastatur und 17“ Touchmonitor

• 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 

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

dratische Bewerbungsbilder mit weißem Rand 
• Passbildmasken und Printsets für über 60 Länder
• optional Passbildübertragungsmodul zum Amt, 

 Kundenmonitor und Rollenfuß

VST-DP1 touch – das platzsparende, 
gewinnbringende Passbild- und 
Portraitsystem

FOTOSTUDIOTECHNIK – UNSERE KONZEPTE UND PRODUKTE FÜR IHREN ERFOLG

VST-DP2 graphy: Mit Grafik-Pen-Display 
noch erfolgreicher im Passbild- und Por-
traitgeschäft

Schnelles Shooting, feine schnelle Beauty-Retusche 
auf einem hochauflösenden interaktiven 22“ Wacom 
Grafik-Pen-Display, vielfältige Bildgestaltungstools, 
brillante große Präsentation, 600dpi-Fotodruck in 
Glanz oder Matt ohne Papierwechsel, optional Pass-
bildversand zum Amt und sichere Bildarchivierung – 
das und noch vieles mehr bietet das VST-DP2 graphy. 

Es verfügt gegenüber dem DP1 über wesentlich er-
weiterte grafische Bildbearbeitungstools. So ermög-
lichen eine Vielzahl speziell für die Bildbearbeitung 
entwickelter Funktionen des Wacom Grafik-Pen-Dis-
plays und die stiftbasierende VST-Bedienoberfläche 
ein noch schnelleres und vielfältigeres kreatives 
Arbeiten. 

Die VST-Bildbearbeitungs-, Gestaltungs-, Präsenta-
tions- und Printfunktionen sowie Adobe Photoshop, 
die neue automatisierte Retusche oder Nik-Filter wer-
den mit dem drucksensitiven Grafikstift gesteuert. 

Im Verkaufsgespräch sorgt das 22“ Wacom Grafik-
Pen-Display für eine eindrucksvolle Bildpräsentation. 
Es unterstützt damit den Hochverkauf. 
 
Fotografie wird zum Erlebnis. Die neue Tech-
nik begeistert Ihre Kunden und fördert den 
 Bildumsatz!

VST-DP3: Das Studiosystem für kreative 
Bildbearbeitung, verkaufswirksame Prä-
sentation 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, doppelt gesichertes Bildarchiv 
möglich sind. 

• ein farbverbindliches interaktives 22“ Panorama-
Grafik-Multitouch-Display mit einer Vielzahl speziell 
für die Bildbearbeitung entwickelter Funktionen, 
die über den drucksensitiven Grafikstift oder multi-
touchbasierend 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. 

Schnelle, kreative Bildbearbeitung und große 
brillante Präsentation bieten beste Chancen für 
den Hochverkauf.

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

Die neue ergonomische, höhenverstellbare VST-
Workstation Digiportrait DP4 ist das Top-Produkt der 
VST-Studiosysteme. 

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

Das extragroße interaktive 24“ Grafik-Multitouch-
Display verfügt über eine Vielzahl speziell für die 
Bildbearbeitung entwickelter Funktionen, die über 
den drucksensitiven Grafikstift oder multitouchba-
sierend 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 um-
funktionieren.

In Studiomöbel z. B. von decor 
metall eingebaut und mit 
einem Großbildschirm kom-
biniert, entsteht ein schicker 
Bildbearbeitungs- und Präsen-
tationsplatz.

So können auch aufwendigere 
Bild bearbeitungen am glei-
chen Platz erledigt werden. 
Das spart Zeit und Equipment 
im Fotostudio. 

DP2
graphy

DP1
touch

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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VST-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 ausge-
stattet.

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.

Multifunktional einsetzbar und leistungsstark ist es 
das ideale System für den Existenzgründer oder auch  
den Eventfotografen mit Blick auf ein Fotostudio.

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 mit Bilderflatrate

ab 360 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 Verkleidung, an 
dem die Fotobox befestigt werden kann, bietet eine 
große Fläche für individuelle Werbung.

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 einem High-End Inkjet-
 Drucker bis zu 360 Prints im 

Format 10 x 15 cm je Stunde, 
erweiterbar auf 2 Drucker

• Formate von 9 x 13 bis 
 20 x 100 cm 
• Pearl-, Raster- und Glanz-
 Ober flächen 
• 22“ Multitouch-Kiosk-Terminal, 

Quick-Order-Index, 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-Inkjet-Dru-
ckern und integriertem 
Scanner ausrüstbar

• Bildformate bis 20 x 30 
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:

Erleben Sie neue Trends, 
Eventaktionen und neue 

Geschäftsideen.

VST GmbH Saalfeld

über Tasten, Grafikstift und Multi-Touch +++  Zeitersparnis durch automatisierten Workflow +++   
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FOTOSTUDIOTECHNIK – ERFOLGREICHE GESCHÄFTSIDEEN 

Top-Bildqualität und Wohlfühlatmosphäre

„Ich wollte im Geschäft etwas 
verändern und hatte das Ge-
fühl, dass es die richtige Zeit 
sei, neue Trends zu nutzen und 
neue Kundengruppen zu ge-
winnen.“, erinnert sich Thomas 
Doermer. „Also habe ich bei 
VST angerufen und gebeten, 
ob nicht einmal jemand vor-
beikommen und sich mein Stu-
dio ansehen könnte.“ Für Tho-
mas Doermer  war dies nicht 
der erste Kontakt zu VST. Seit 
2013 arbeitet er mit der VST 
Passbild- und Portraitanlage 
DP2 graphy. „Die Kunden fin-
den es toll, dass ich gleich retu-
schieren kann, ohne Probleme 
und ohne Wartezeit. Sie kaufen 
– auch dadurch – gern ein Bild 
mehr. Das VST-Gerät hat sich al-
lein durch diese Mehrverkäufe 
schnell refinanziert. Und mehr 
Kunden kamen auf Grund der 
Mundpropaganda auch ins Ge-
schäft. Die leichte Bedienung 
der VST-Technik hat mich dann 
auf die Idee gebracht, damit 
weitere Einnahmequellen zu 

erschließen, z. B. in der Event-
fotografie.“ , so Dörmer.

Neue Kundenkreise gewinnen
Hierbei leiste ihm sein neues  
mobiles Portraitsystem VST-
speeDi graphy gute Dienste. Es 
kann als vollwertiges Portrait-
system im Studio als auch „on 
location“ eingesetzt werden. 
Mit dem speeDi graphy sei er 
viel im Auftrag von Unterneh-
men und Verbänden auf Mes-
sen und Veranstaltungen un-
terwegs. „Dieses Geschäftsfeld 
entwickelt sich sehr gut“ Ein 
gelungenes Event oder eine 
erfolgreiche Messe, die durch 
die Eventfotografie viele neue 
Kundenkontakte für den Auf-
traggeber bringt, ziehe den 
nächsten Auftrag aus der Wirt-
schaft nach, erläutert Doermer. 
Zusätzlich dazu nutzt er den 
neuen Trend der Selfie-Foto-
grafie auf Veranstaltungen für 
Umsatzzuwächse. Hierfür hat 
er eine VST-Fotobox gekauft: 
„Anfangs dachte ich, dass ich 

die Fotobox im Quartal für 3 bis 
4 Events vermieten kann. Doch 
sie ist fast jedes Wochenende 
unterwegs und wirbt gleich-
zeitig für das Studio. Auch zu 
Hochzeiten kann ich dadurch 
eine zusätzliche Leistung an-
bieten.“

Topqualität und Wohlfühl-
atmosphäre fördern Umsatz
„Es ist der richtige Moment ge-
wesen etwas im Geschäft zu 
verändern, den Kunden nicht 
nur Top-Bildqualität und guten 
Service, sondern auch Wohl-
fühlatmosphäre zu bieten.“, 
erläutert Doermer seine Moti-
vation für die Investition. Das 
Studio ist seit 1908 in 4. Gene-
ration am Marktplatz der rund 
20.000 Einwohner zählenden 
Stadt Haldensleben ansässig. 
Gestartet war der Urgroßva-
ter mit einem Tageslicht-Foto-
studio im Dachgeschoss des 
Geschäftshauses. Später zog 
man in das Ladengeschäft im 
Erdgeschoss um.  „Qualität 

war uns schon immer wich-
tig.“, schmunzelt Dörmer und 
erinnert an die „Nackenklem-
me“, die Fotografen damals 
einsetzten, um das weiche Ta-
geslicht nutzen zu können und 
dabei Verwacklungen zu ver-
meiden. „Deshalb sahen die Bil-
der auch oft so steif aus. Heute 
wollen sich die Kunden beim 
Shooting wohlfühlen und et-
was Positives erleben.“ Auch 
deshalb habe er sich Anfang 
2015 entschlossen, sein Ge-
schäft zu erweitern und grund-
sätzlich neu zu gestalten. An-
dreas Plank, VST-Vertriebsleiter 
und versierter Berater und Pro-
jektant in Sachen Fotostudio, 
habe ihm nach einem Vorort-
Termin das komplette Geschäft 
neu geplant.  „Wir haben den 
Bilddienstleistungs-Gedanken 
noch mehr in den Mittelpunkt  
gestellt.“, betont Doermer.
Der Ladenbereich ist jetzt hell, 

großzügig und verkaufswirk-
sam strukturiert. Das Portrait-
studio, in Blickrichtung vom 
Eingang, liegt unmittelbar 
neben dem Bildpräsentations-
raum mit Wohlfühlatmosphäre 
und Präsentationstechnik, von 
der aus die Bilder gleich zum 
Drucken geschickt werden. 
Das fördert den Bildumsatz. Im 
Pass- und Bewerbungsbild-
studio arbeitet das DP2 graphy 
mit einer kinderleichten Bedie-
nung und schneller Retusche. 
Sein neues Geschäft komme 
bei den Kunden sehr gut an 
und beschäftige 3 Mitarbeiter.  
„Gute Studiofotografie in einer 
Atmosphäre, in der sich die 
Kunden wohl und gut beraten 
fühlen, wird es immer geben.“ 
resümiert Thomas Doermer. 
Seine Kunden kommen mitt-
lerweile aus einem Umkreis 
von bis zu 50 km zu ihm ins 
Studio. ■

Traditionsreiches Fotostudio Doermer in Haldensleben erschließt neue Umsatzquellen und erfindet sich neu 

Wohlfühlatmosphäre und brillante Präsentationstechnik fördern den Bildumsatz.  
Foto: Th. Doermer

Zusatzverkäufe gehen leichter von der Hand
Vom Plan B zum Umsatzmotor – Fotostudio Thron investiert gewinnbringend in Bildpräsentation und Studiotechnik

Ursprünglich sei das Digipor-
trait DP3 nur Plan B zum Mi-
nilab gewesen, beantwortet 
Werner Olgemöller die Frage, 
warum er sich für VST entschie-
den habe mit einem Lächeln. 
Jetzt stelle er sich manchmal 
die Frage, ob es heute eigent-
lich überhaupt noch ohne die 
komfortable Technik von VST 
gehe? Der Inhaber von Foto 
Thron hatte sich 2015 für ein 
Studiosystem Digiportrait DP3 
und das topmoderne Bildbear-
beitungssystem DP 4 von VST 
entschieden. „Ich halte es für 
enorm wichtig, dass die Kun-
den merken, dass wir uns in je-
der Hinsicht um sie bemühen. 
Dazu gehört auch, dass wir 
unser Geschäft modern gestal-
ten und unsere Geräteausstat-
tung  die neusten technischen 

Möglichkeiten widerspiegelt. 
Die VST-Technik trägt zu dieser 
positiven, modernen Ausstrah-
lung unseres Geschäftes we-
sentlich bei. Außerdem gehen  
Zusätzverkäufe leichter von 
der Hand.“, betont Olgemöller. 
Das 1936 von dem Drogisten 
Konrad Thron gegründete 
Geschäft hat heute seine Ge-
schäftsfelder vor allem in der 
Passbild- Bewerbungsbild-, 
Portrait und Industriefotogra-
fie. 1980 übernahmen Cornelia 
und Werner Olgemöller in drit-
ter Generation das Unterneh-
men und konzentrierten sich 
auf Foto- und Kosmetikartikel. 
Damals wurde bereits ein 7- 
Stunden-Farbbildservice an-
geboten aus dem 1981 die CS 
Photolabor GmbH hervorging. 
„1997 eröffneten wir das Fo-

tofachgeschäft mit Labor und 
Studio, ab 2006 verabschie-
deten wir uns schleichend aus 
dem Hardwaregeschäft und 
waren ab 2008 reines Fotostu-
dio, bis 2014 mit Bilderproduk-
tion über  den Kodak Express.“ 
fasst Werner Olgemöller die 
Entwicklung seines Geschäf-
tes zusammen. Vor seiner Ent-
scheidung für VST hatte er zu-
erst eine VST-Fotobox für eine 
Aktion gemietet und dann das 
DP3 als Leihgerät getestet. 
„Die  Entscheidung für dieses 
Gerät und zusätzlich für den 
Bildbearbeitungs- und Präsen-
tationsplatz DP4 fiel schnell. 
Die Technik ist einfach zu be-
dienen, perfekt aufeinander 
abgestimmt und schnell. Mit 
dem DP4  haben wir einen per-
fekten und gut aussehenden 

Arbeitsplatz mitten im Laden. 
Mit beiden Geräten sparen wir 
wertvolle Bildbearbeitungszeit 

und können die Bilder mit den 
Kunden sofort für den Druck 
auswählen und verkaufen.“

Das neue Ladengeschäft ist hell und großzügig und rückt die Leistungen rund ums Bild in den Focus. Das Portraitstudio direkt in 
Blickrichtung vom Eingang ist gut zu sehen.   Foto: Th. Doermer

Bildpräsentation und Bildbearbeitung platzsparend und repräsentativ in einem Ar-
beitsplatz vereint. Foto Thron verfügt auf zwei Etagen über zwei Studios und  Bild-
bearbeitung sowie 90 qm Ladengeschäft.  Foto: Foto Thron
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Mit fast 300 qm Verkaufs- und 
Studiofläche, einem Schu-
lungsraum für 12 Personen und 
Werkstatt ist Foto Schweizer 
seit mehr als 100 Jahren unbe-
stritten das führende Fotohaus 
in der Region um Schwäbisch 
Gmünd. Portraitfotograf Franz 
Schweizer gründete das Ge-
schäft 1910 und richtet im Ge-
gensatz zu anderen Fotografen 
zusätzlich zur Fotografie als 
Erwerbsgrundlage schon früh-
zeitig ein Ladengeschäft ein, 
in dem Amateurfotografen 
Kameras und vielfältiges Zube-
hör erwerben und ihre belich-

teten Filme entwickeln lassen 
konnten. Immer mit dem Blick 
nach vorn wurde Foto Schwei-
zer in dieser Tradition auch in 
der zweiten Generation von 
Max und Emma Schweizer so-
wie von Alfred und Theresia 
Schweizer geführt. Gerhard 
und Brigitte Schweizer in der 
dritten gemeinsam mit ihrem 
Sohn Alexander Schweizer in 
der vierten Generation haben 
den Wandel im Handel erkannt 
und den Portraitbildbereich 
ausgebaut und für ihre Kunden 
erlebnistechnisch aufgerüstet. 
“Wir haben sehr viele Wettbe-

werber im Bereich Fotografie 
und zusätzlich extrem viele 
„Kellerfotografen“ erläutert 
Alexander Schweizer die Situ-
ation, „Wir bemühen uns des-
halb, immer up to date zu sein, 
da wir uns auch durch moder-
ne Anlagen von den Mitbewer-
bern deutlich abheben kön-
nen.“  Vor mehr als 20 Jahren  
investierte Gehrhard Schwei-
zer in das VST-Videoportrait 
3000, das bereits damals durch 
den Erlebnisfaktor, die Bildbe-
arbeitungsmöglichkeiten und 
die sehr gute Bildqualität zu 
merklichen Umsatzzuwäch-

sen führte. „Seither haben wir 
regelmäßig auf das neuste 
VST-Portraitsystem gewech-
selt. Seit Augut 2015  arbeiten 
wir mit dem DP2 graphy. Das 
System ist modern, sieht gut 
aus, die Haptik und Optik ist 
professionell und hochwertig.  
Wir haben sehr gute Mitarbei-
ter, die die Möglichkeiten die-
ser modernen Anlage gern  für 
Bilder-Mehrverkäufe nutzen. 
Auch, weil sie so leicht bedi-
enbar ist.“, ergänzt  Alexander 
Schweizer mit einem Lächeln. 
Die Kunden nutzen die zusätz-
lich angebotenen Optionen 

der Profi-Portrait-Retusche und 
der verschiedenen Portraitfilter 
gern. Wichtig sei dabei, unter-
streicht Schweizer, dass man 
sehr schnell zu den gewünsch-
ten Ergebnissen komme, so 
dass keine unnötige Zeit für 
aufwändige Bearbeitungen 
verschwendet wird. Zeit sei 
Geld, das er dann auch gern 
wieder dafür einsetze, seinen 
Kunden den Wohlfühlfaktor 
zu bieten, der sie glücklich 
macht und ihnen in Erinnerung 
bleibt, unterstreicht Alexander 
Schweizer abschließend.   ■

FOTOSTUDIOTECHNIK – ERFOLGREICHE GESCHÄFTSIDEEN

„Als sich mein Vater 1999 für 
das analoge Passbildsystem 
VP 3000 entschied, war ich be-
reits mit im Geschäft und habe 
miterlebt, wie unsere Kunden 
darauf reagiert haben. Es war 
damals schon etwas Beson-
deres, dass man sich sein Bild 
an einem großen Bildschirm 
aussuchen und wir das Bild 
dann noch farblich sowie in 
Helligkeit und Kontrast bear-
beiten und vor allem … sofort 
ausdrucken konnten. Das hat 
schon begeistert. Die Bildqua-
lität war so gut, dass wir nicht 
nur Pass- und Bewerbungs-
bilder, sondern auch 10 x 15 
Freundschaftsbilder herstellen 
konnten. Das hat schon damals 
zu so manchem Mehrverkauf 
geführt.“, erinnert sich Anja 
Breitwieser-Klein. 

Die junge Fotografin, die im 
Januar 2014 das traditions-
reiche Fotofachgeschäft in 
Ober-Ramstadt von ihrem Va-
ter übernommen hat, arbeitet 
bereits mit der dritten Genera-
tion von VST-Geräten. In ihrem 

115 m2 großen Portraitstudio 
mit rund 1000 m2 Außenauf-
nahmefläche bietet sie vor 
allem Portraitfotografie und 
alle Dienstleistungen rund ums 
Bild an. Ihre Kunden nehmen bis 
zu 25 km Fahrt auf sich, um sich 
von Anja Breitwieser-Klein „ins 
rechte Licht“ setzen zu lassen. 

Seit mehr als 35 Jahren ist das 
Fotostudio Breitwieser in Ober-
Ramstadt und der Region als 
kompetenter und kunden-
freundlicher Fachbetrieb rund 
um alle Fragen der Fotografie 
bekannt. Dabei bietet das tra-
ditionsreiche Unternehmen 
seinen Kunden immer einen 
Top-Service und neuste Auf-
nahmetechnik. So folgte nach 
der Erstinvestition 1999 in das 
Passbildsystem VST VP 3000, 
im Jahr 2001 das zweite VST-
Gerät, das DP1 „Der Umsatzzu-
wachs durch das VP 3000 durch 
Zusatzverkäufe zu Passbildern 
und die hohe Kundenzufrie-
denheit war so beträchtlich, 
dass sich mein Vater entschied, 
ein zweites VST-Gerät einzuset-

zen. Überzeugt hat uns damals 
nicht nur die einfache und 
schnelle Bedienung der Ge-
räte und die vielen praktischen 
Bildgestaltungswerkzeuge, 
sondern auch der gute Kun-
denservice von 
VST.“, 
begrün-
det die 
junge In-
h a b e r i n 
diese Ent-
scheidung. 

I n  2 0 1 5 
e n t s c h i e d 
s ich  Anja 
Brei t wieser 
mit dem Kauf 
des  Digipor-
trait DP2 gra-
phy nun für das neuste 
Passbild- und Portraitsystem 
des Thüringer Fotostudioaus-
rüsters. „Dieses neue Gerät hat 
alles, was ich mir für schnelles 
kreatives Arbeiten im Portrait-
studio wünsche. Ich kann su-
perschnell retuschieren, neue 
Bildgestaltungen umsetzen 

und sofort an-
bieten. Mit dem 
großen Wacom-
Bildschirm prä-
sentiere ich mei-
n e n  K u n d e n 
diese Auswahl 

und nutze die Freude über 
die so entstandenen Bilder für 
Mehrverkäufe. Ich denke, mit 
dieser Technik bin ich für die 
Zukunft gut gerüstet und kann 
meinen Kunden genau den 
Service und die Qualität liefern, 
die sie sich von einem Profifo-
tografen wünschen.“, schließt 
Anja Breitwieser-Klein.    ■

VST-Portraitsysteme in dritter Generation 
Fotostudio Breitwieser in Ober-Ramstadt setzt seit 1999 auf moderne Fototechnik aus Thüringen

Foto Schweizer – Tradition und Qualität verpflichten 
Immer up to date mit Top-Bildqualität, modernster erlebnisorientierter Technik und Wohlfühlambiente im Studio

Mit fast 300 qm Verkaufs- und Studiofläche ist Foto Schweizer das führende Foto-
haus in der Region um Schwäbisch Gmünd.  Foto: A. Schweizer

Im neuen Studio fühlen sich die Kunden wohl. Mit dem VST-Digiportrait DP2 graphy werden Bilder schnell retuschiert und mit verschiedensten 
Filtern und Gestaltungstools neue Bildprodukte sofort ausgedruckt.   Fotos: A. Schweizer

Unser Angebot 
für Ihren Erfolg

• Leichte Bedienung
• Beste Bildqualität
• Schnell retuschieren
• Kreativ gestalten
• Große Bildpräsentation
• Fördert den Hochverkauf
• Vielseitig in den Printsets
• Brillant und flexibel im Druck

* Anlieferung, Installation und Einwei-
sung in das VST Passbild- und Portrait-
system vor Ort im Studio, 450,– € netto

www.vst-pro.de
verkauf@vst-pro.de
03671 - 57 54 32 / 37
0176 10 57 54 31

1 Monat
    kostenfrei testen*

VST-Digiportrait DP2
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„Wir sind der Meinung: Erfolg 
braucht ein Konzept. Wir bera-
ten unsere Kunden deshalb be-
reits bei der Aufgabenstellung, 
z. B. bei Ersatzinvestitionen, 
bei der Entwicklung neuer Ge-
schäftsideen oder beim Um-
bau des Fotostudios.“ erläutert 
Jens Spindler.  

Workflowkonzept
VST biete einen Workflow-
check an, so der Geschäftsfüh-
rer weiter,  auf dessen Basis ein 
wirtschaftliches Geräte- und 
Softwarekonzept für einen 
effizienten, nachhaltig ge-
winnbringenden Workflow im 
Fotostudio entwickelt wird. 
Dieser schnelle und reibungs-
lose Workflow unterstreicht 
auf Grund des modernen 
optischen und technischen 
Designs der VST-Fotostudio-
systeme die Fachkompetenz 
des Fotografen. Die leicht be-
dienbare und zuverlässige 
VST-Fotostudiotechnik und 
der betont erlebnisorientierte 
Ablauf für den Kunden begei-
stern sowohl die Mitarbeiter als 
auch die Kunden und helfen so, 
mehr Umsatz zu generieren. 

Studiokonzept
„Zusätzlich zum Workflow-
konzept erstellen wir ein Stu-
diokonzept, in dem wir das 
gesamte Geschäft mit seinen 
Arbeits- und Funktionsbe-
reichen betrachten und auf Ba-
sis eines Grundrisses eine 3D-
Studio-Skizze für eine optimale 
Einteilung und verkaufswirk-
same Gestaltung entwickeln.“, 
ergänzt Spindler.

Amortisationskonzept
Gemeinsam mit dem Kunden 
wird dann ein Amortisations-
konzept erarbeitet, das Pro-
duktgruppen und deren durch 
die kreative und zeitsparende 

Produktion mit VST-Technik 
möglichen, real erreichbaren 
Umsatzsteigerungen in Euro 
und Cent aufzeigt. So können 
konkrete Ziele auch für die Mit-
arbeiter gesetzt und der Erfolg 
kontrolliert werden.

Finanzierungskonzept
„Da wir daran interessiert sind, 
dass unsere Kunden mit un-
serer Technik von Anfang an 
und langfristig finanziell er-
folgreich sind, beraten wir sie 
auch hinsichtlich der für sie ge-
eigneten Finanzierung.“
So bietet VST neben dem nor-
malen Kauf, Mietkauf und Lea-
sing an, mit dem sich Vorteile 
hinsichtlich der Liquidität und 
der Kostenkontrolle verbinden. 
„Darüber hinaus hat sich ins-
besondere für Startups unser 
Klickraten-Modell, bewährt.“, 
unterstreicht Spindler. Beim 
Klickraten-Modell geht der 
Kunde finanziell nicht in Vorlei-
stung, sondern rechnet gegen-
über VST entsprechend seines 
Umsatzerfolges ab. 

Installations- und 
Liefer service
In der Realisierungsphase ar-
beitet VST mit Architekten und 
angrenzenden Gewerken zu-
sammen. Der fachgerechten 
Installation der Gerätetechnik 

und dem Einmessen und Ab-
stimmen der Licht-, Kamera- 
und Druckertechnik folgt eine  
umfassende Einweisung. Doch 
auch nach Abschluss des Auf-
trages ist der Einsatz von VST 
für seine Kunden nicht been-
det.

Werbekonzept
„Damit das neue Angebot, die 
Geschäftsidee oder die Moder-
nisierung des Geschäftes be-
kannt wird und gleich von Be-
ginn an mehr Umsatz einfährt, 
kommt es auf einen guten 
Start an.“, betont Jens Spind-
ler. VST hilft deshalb z. B. bei 
der Erstellung von Anzeigen, 
Pressemitteilungen und Auf-
stellern. Das VST-Promo-Team 
sorgt am Eröffnungstag mit 
Aktionsfotografie für besonde-
re Aufmerksamkeit, wirbt ak-
tiv für das neue Angebot und 
zieht so mehr und neue Kun-
den ins Geschäft.

Servicekonzept
Auch nach dem erfolgreichen 
Start sorgt VST mit seinem 
umfassenden Service für ei-
nen möglichst störungsfreien, 
rentablen Betrieb. Angefan-
gen vom Papierlieferservice 
mit Expressversand über den 
kostenlosen Telefonservice bis 
hin zum hauseigenen Repara-
tur- und technischem Vor-Ort-

Service, der einen zuverläs-
sigen Gerätesupport weit über 
die normative Nutzungsdauer 
hinaus sichert. Die Bereitstel-
lung von Leihgeräten garan-
tiert die Aufrechterhaltung der 
Geschäftstätigkeit. Ein Service-
vertrag schützt vor Stillstands-
zeiten und Ausfallkosten. „Da-
rüber hinaus sichern unsere 
update-Programme, dass der 
Workflow unserer Kunden soft- 
und hardwareseitig immer auf 
dem neuesten Stand ist.“, un-
terstreicht Jens Spindler.

Schulungs- und 
 Betreuungskonzept
Nach der Einweisung zur Sy-
steminstallation bietet VST 
individuelle Motivations-Schu-
lungen für den Hochverkauf im 
Portraitgeschäft an, die dafür 
sorgen, dass die Mitarbeiter 
den Umsatz je Kunde steigern 
und mit neuen Produkt- und 
Aktionsideen neue Kunden 
gewinnen. Das VST-Seminar 
gibt mit seinen Workshops und 
dem Ideenaustausch Anre-
gungen für neue Bild-Produkte 
und informiert über Trends in 
der Branche. 
„Dieses Gesamtkonzept von 
der Planung bis zur Erfolgskon-
trolle bietet unseren Kunden 
beste Voraussetzung für eine 
nachhaltig erfolgreiche Ent-
wicklung.“, so Jens Spindler. ■

VST-Workshoptermine
5. – 6. November 2016

VST-Konzepttage in Saalfeld

17. – 19. Februar  2017
VST-Foto-Seminar und 
Hausmesse in Saalfeld

22. – 23. April  2017 
VST-Konzepttage in Saalfeld

4. Juni 2017 
Pfingstausflug zu VST 

19. – 20. August 2017 
VST-Konzepttage in Saalfeld

11. – 12. November 2017 
VST-Konzepttage in Saalfeld

Messetermine
20. – 25. September 2016

photokina in Köln

7. – 9. Oktober 2016
Ringfotomesse in Erlangen

10. – 13. November 2016
Mutek Internationale Fachmesse 
für Museums- und Ausstellungs-
technik in Leipzig

10. – 11. März 2017 
Ringfotomesse in Erlangen

26. März 2017 
Optimal Event in Würzburg

29. – 31. Mai 2017 
Focus in Brandenburg/Havel

13. – 15. Oktober 2017 
Ringfotomesse  in Erlangen
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VST-Terminmerker
Sie wollen an unsere Veran-
staltungstermine erinnert wer-
den? Melden Sie sich bei uns. 
Wir nehmen Sie in unseren Ter-
minservice auf.

Was unsere Kunden lieben
Von der Planung bis zur Erfolgskontrolle – VST bietet ein nachhaltiges Rundumservice-Paket

Eine virtuelle 3-D-Ansicht veranschaulicht das Studiokonzept.

Doris Nixdorf sorgt für die Organisation 
des technischen Service und des Liefer-
service.

Neue Mitarbeiter in der VST GmbH

Christin Jacob 
ist 26 Jahre jung 
und seit Febru-
ar 2016 für den 
Bereich Marke-
ting & PR in der 
VST GmbH tätig. 

Nach ihrem Abschluss an der 
Fachoberschule absolvierte 
sie eine Lehre zur Medienge-
stalterin digital und print und 
sammelte im Anschluss Berufs-
erfahrung bei GGP-Media und 
Zalando.
In ihrer Freizeit fotografiert sie 
gern und ist mit den Inline-
skates unterwegs.

Simone Schwaab
ist 32 Jahre jung 
und seit August 
2016 als Ver-
triebsmitarbei-
terin für den Ge-
schäftsbereich 

Fotostudio tätig. Nach ihrer 
Ausbildung zur Einzelhandels-
kauffrau 2004 arbeitete sie  zu-
erst im Fotostudio Hollin, dann 
bis 2014 als Filialleiterin für die 
WMF AG und bis 2016 im Au-
ßendienst von BMW. Ihre 2012 
und 2014 geborenen Söhne 
sind ihr ganzes Glück und ihre 
liebste Freizeitbeschäftigung.

Sie wollen
 ein Fotostudio

eröffnen
 oder übernehmen?

Wir beraten Sie gern! 

Wir planen Ihren Studio- 
neu- oder -umbau.

Wir unterstützen Sie bei 
der Finanzierung.

Wir rüsten Ihr Studio mit 
rentabler Fotostudio-

technik aus!
Rufen Sie uns an unter:

0 36 71 / 57 54 37

Auch 2017 wird es wieder ei-
nen VST-Workshop geben mit 
Referenten und kompetenten 
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. 
Konzepte erfolgreicher Foto-

studios werden präsentiert und 
diskutiert. Vertreter aus der 
Industrie referieren über neue 
Kamera-, Blitz- und Drucktech-
nik. Neue Trends in der Bild-
gestaltung werden vorgestellt 
und praktisch umgesetzt. 
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

Jetzt anmelden und Platz sichern!

VST-Seminar vom 17. – 19.2. 2017


