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Seit einigen Jahren bietet das 
Unternehmen VST seinen Kun-
den die Möglichkeit, VST-Gerä-
tetechnik ohne Vorinvestition 
über einen Klickraten-Mietver-
trag zu nutzen. Mit dem Klick-
raten-Vertrag mietet der Kun-
de nicht nur die  Gerätetechnik 
und Software - zunächst für 
fünf Jahre -  er erhält auch das 
Verbrauchsmaterial, das Ge-
rät wird regelmäßig gewartet, 
Einweisung und Schulungen 
werden direkt im Geschäft vor-
genommen. Nullrisiko, Flexibi-
liät und Fullservice begeistern 
die Kunden. „Es läuft völlig 
stressfrei“, so Hendrik  Jonas 
von „Foto Karl“ in Limburg, der 
nach fünf Jahren Nutzungszeit 
gerade ein technisches Update 
erhalten hat.  „Ich musste nicht 
vorab in die Gerätetechnik in-
vestieren und bezahle am Ende 
des Monats nur die Fotoprints, 
die ich tatsächlich ausdrucke. 

Das Verbrauchsmaterial ist im 
Klickpreis schon enthalten und 
so entfällt auch dessen Vor-
finanzierung. Ich kann es des-
halb  einfach bei VST bestellen“, 
erläutert er weiter. Doch das ist 
noch nicht alles: Im Mietpreis 
sind, neben der Hard- und Soft-
ware, alle anfallenden Service-
Intervalle, Bereitstellung der 
Materialien, Reparatur- und 
Ersatzteilkosten sowie eine 
 eigene Klick-Hotline enthalten. 
Viele Kunden nutzen VST-Tech-
nik bereits über den Klickraten-
Vertrag und wissen die Vorteile 
zu schätzen. „Seit 1998 bin ich 
Kunde bei VST. Als klar war, 
dass das Papier für mein VST 
VP 3000 nicht mehr lieferbar 
sein würde, machte mir VST 
das Angebot, das DigiPortrait 
DP2 graphy im Klickratenmo-
dell zu mieten. Das Angebot 
war ein Traum. Ich bleibe da-
bei finanziell flexibel, es gibt 

keine versteckten Kosten, ich 
habe eine exakte Kontrolle 
über die  Produktionskosten 
je Bild, der Rundumservice ist 
top und das Gerät spitzenmä-
ßig“, freut sich Stefan Lorenz, 
Inhaber von Prisma Color Foto-
labor in Aachen, über den von 
ihm abgeschlossenen Vertrag. 
Die VST-Fotosysteme, wie das 
 DigiPortrait DP2 graphy oder 
das speeDi, gewähr leisten ei-
nen effizienten Arbeitsablauf 
der Bildproduktion im Foto-
studio und auf Events von 
der Aufnahme über die Bild-
bearbeitung, die eindrucks-
volle Bildpräsentation bis hin 
zum fertigen, verkaufbaren 
Druck. Dank der einfachen 
Hand habung können kreative 
Ideen leicht umgesetzt und 
dem Fotokunden professionell 
und verkaufsfördernd präsen-
tiert werden. So auch bei Foto 
 Garack, der 2015 umfassend in 

die Neu gestaltung seines Foto-
geschäfts investierte ( Siehe 
auch  Seite 6). „Mich haben die 
einfache Handhabung und 
die super Qualität überzeugt. 
Den Umsatz erhöhe ich auch 
durch den Verkauf von Zusatz-
leistungen, die den Kunden 

überzeugen. Die VST-Klickrate, 
für die ich mich nach den 
 großen Investitionen für das 
neue Geschäft entschieden 
hatte, ist das risikoärmste und 
fairste Angebot, das ich be-
kommen konnte“, betont Uwe 
Garack. ■

Nutzen statt kaufen
Klickraten-Mietmodell begeistert Kunden durch Nullrisiko, Flexibilität und Fullservice

Das VST Digiportrait DP2 fördert den Umsatz bei Foto Garack in Niesky.
Foto: U. Garack

Universell einsetzbar, kin-
derleicht zu bedienen, ultra 
kompakt, effizient und schnell 
wird es sein, das neue VST-
Basic-System. Das Gerät, das 
auf vielfachen Kundenwunsch 
entwickelt wurde, wird  seinen 
Einsatz vor allem in kleinen 
Passbild- und Portraitstudios 
und als Kontroll- und Bear-

beitungsterminal im Portrait-
studio oder als Bedienstation 
für Bildpräsentationen finden 
und hier für effizientes Arbei-
ten und mehr Umsatz sorgen. 
Es verfügt über alle Grund-
funktionen der VST-DigiPor-
traitfamilie (siehe Seite 4 und 
5) und ist standardmäßig mit 
Wandmontage-Set oder optio-
nal mit einer Stehle als Stand-
gerät erhältlich. Die Bedienung 
der vielfältigen Bildbearbei-
tungstools und Druckfunkti-
onen erfolgt standardmäßig 
über  die VST-Bedientastatur 
und einen neigbaren 24“ 
Monitor,  optional auch als 
Touch-Monitor erhältlich. Die 
Kameraanbindung erfolgt  via 
Funk oder  VST-Systemkabel.  
Als Systemdrucker empfohlen 
werden dazu der VST-Portrait-
Thermosublimationsdrucker 
„SMART“ mit 300 dpi (10 x 15/ 
15 x 20) oder „SPRINT“ mit 600 
dpi (10 x 15/ 15 x 20, Matt und 
Glanz) oder das Fuji Frontier-S 
Drylab „DX100“ mit Formaten 
von 9x13 bis 21x100 cm in 
Glossy/Lustre/Matt. Mehr In-
formationen über www.vst-
pro.de. ■

Klein, flink, flexibel
Das neue VST-Fotosystem überzeugt mit 
 Flexibilität, Effizenz und Schnelligkeit

Das neue VST-Basic-System als Stand-
gerät mit Stehle.  Foto Portrait, J.Böhme

Rund 63 Prozent aller VST-Kun-
den haben sich bis dato im Jahr  
2017 für ein DP2 graphy ent-
schieden. Gefragt ist das kom-
pakte All-in-one Passbild- und 
Portraitsystem vor allem we-
gen seiner leicht bedienbaren 
und perfekt in den Workflow 
eingebundenen Bildgestal-
tungswerkzeuge, der verkaufs-
wirksamen großen Bildprä-
sentation und des schnellen 
hochauflösenden Fotodrucks. 
Käufer des Gerätes berich-
ten von Umsatzsteigerungen 
durch Bild-Mehrverkäufe um 
durchschnittlich 30 Prozent. 
An zweiter Stelle konnte sich 
das DigiPortrait DP4 platzie-
ren. Es wird als ergonomisches 
Standgerät oder als Einbau-
variante in einen Tisch gern 
als Bild bearbeitungs- und 
Bildpräsentationssystem mit 
Anschluss an verschiedenste 
Ausgabe medien genutzt. Hier 
ist die Doppelnutzung für 
Bildbearbeitung und die ver-
kaufswirksame Präsentation im 
Wohlfühlambiente oft das aus-
schlaggebende Kaufargument. 
Auf dem Vormarsch von Platz 
vier auf Platz drei ist die VST-

Fotobox SELFIEPIX. Sie wird 
gern von Portraitfotografen 
gekauft und für Feiern, Werbe-
aktionen und Messen vermie-
tet. Mehr auf Seite 5 und 8 in 
den Nachrichten  zu  „SELFIEPIX 
on tour“. ■

DP2 graphy – Topseller 2017
All-in-one Pass- und Portrait-System ist der 
 Umsatzbringer für Portraitfotografen 

Das DigiPortrait DP2 graphy – der Top-
seller der VST-Produkte.
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PROFESSIONELLE AUDIO- UND VIDEOTECHNIK

Luther und die Deutschen
VST Saalfeld trägt zum Erfolg der Nationalen Sonderschau „500 Jahre Reformation“ auf der Wartburg bei

„Im ersten Monat nach Eröff-
nung haben 48 000 Menschen 
die Schau zum Reformati-
onsjubiläum gesehen“, sagte 
Burghauptmann Günter Schu-
chardt Anfang Juni 2017 der 
Deutschen Presse-Agentur 
(dpa). „Das ist einfach toll.“ Täg-
lich kämen im Schnitt um die 
2000 Besucher, darunter viele 
Touristen aus den USA und 
Südkorea sowie Reisegruppen 
aus Deutschland. 
Unter dem Titel „Luther und 
die Deutschen“ ist die Schau 
auf der Wartburg eine der drei 
Nationalen Sonderausstel-
lungen anlässlich des 500. Re-
formationsjubiläums. Anhand 

von 300 wertvollen Exponaten 
beleuchtet die ambitionierte 
Exposition am geschichts-
trächtigen Ort die wechselvolle 
Beziehung zwischen dem Re-
formator Martin Luther und 
„seinen“ Deutschen.  
Als Kurator der Schau zeichnet  
der Schweizer Marc Hörchner 
verantwortlich. Die Umsetzung 
des inhaltlichen Konzepts lag 
in den Händen des in Berlin an-
sässigen Büros „chezweitz“. Die 
Inhalte im übertragenen Sinne 
ins rechte Licht gerückt hat die 
Saalfelder Firma VST. Sie hatte 
aufgrund des wirtschaftlichs-
ten Angebotes die beschränk-
te Ausschreibung dazu gewon-

nen und war gefordert, binnen 
nur einer Woche die konzeptio-
nellen und künstlerisch-gestal-
terischen Ideen medientech-
nisch praktikabel umzusetzen. 
Das vor dem Hintergrund, dass 
es sich bei der Wartburg um 
ein Unesco-Weltkulturerbe 
mit mehr als 1000-jähriger 
Geschichte handelt, bautech-
nische Eingriffe also möglichst 
zu vermeiden waren. Trotzdem 
kam moderne interaktive Me-
dientechnik zum Einsatz, die 
die Sonderschau auch in Bild 
und Ton zum nachhaltigen Er-
lebnis macht.
Im Eingangsbereich am Burg-
brunnen installierten die Saal-
felder eine Monitorstation mit 
drei Einhandhörern, sodass 
Besucher fünf Interviews zu 
Luther verfolgen können. Im 
Burggewölbe gewährt eine 
von VST installierte interaktive 
Station dem Besucher Einblick 
in verschiedene Bibelüberset-
zungen.  Wie Luthers Wirken 
die katholische und protestan-
tische Kirche beeinflusste, er-
fährt man an einem Bildschirm, 
der sich per Wish betätigen 
lässt. Während der Besucher 
über eine Wendeltreppe in die 
nächste Ausstellungsebene 
gelangt, begleitet ihn Musik 
aus der Reformationszeit. Die 
Kabelführung für diese Sound-

installation verlangte ebenso 
nach einer speziellen Lösung 
wie die am Ende der Schau zu 
sehende Animation des be-
rühmten Tintenkleckses an die 
Wand der Lutherstube – noch 
dazu unter der gestalterischen 
Vorgabe, dass die Tinte weiß 
zu sein, man den Klecks auch 
angesichts der Lichtverhält-
nisse zu sehen hat, gleichzeitig 
das Lutherbildnis an der Wand 
durch den gebündelten Projek-
tionsstrahl aber keinen Scha-
den nehmen darf. 
Die Saalfelder unter Leitung 
von Sören Jacobshagen, bei 
VST verantwortlich für Aus-
stellungs- und Museumstech-
nik, haben die sprichwörtliche 

Quadratur des Kreises trotz des 
enormen Zeitdrucks professio-
nell und kundenorientiert ge-
löst. „Die Mitarbeiter von VST 
waren stets ansprechbar und 
haben effizient gearbeitet. Der 
Service war schnell verfügbar,“  
resümiert Ines Linder von der 
Projekt- und Produktionslei-
tung Architektur des Büros 
„chezweitz“ über die Koopera-
tion.
Die hohe Besucherzahl be-
reits  in den ersten Wochen 
der Schau ist auch für VST ein 
Beweis, dass es gelingen kann, 
mit dezent installierter Technik 
die Wirkung von Inhalten zu 
verstärken. ■

Das Audimax der Technischen 
Universität Ilmenau mit sei-
nen 611 Plätzen ist nicht nur 
der größte Hörsaal auf dem 
Campus-Gelände, sondern er 
bietet durch seine große Büh-
nenfront und seine multime-
diale Technik die Möglichkeit, 
hier neben Vorlesungen auch 
Sonderveranstaltungen durch-
zuführen. Mit dem Winterse-
mester 2016/2017 begann für 
das   Audimax ein neues me-
dientechnisches Zeitalter, das 
statt bisher auf analoger nun 
auf digitaler Bild- und Tonüber-
tragung basiert. Neues Signal-
management, neue Saalkame-
ras, neue Bühnenlichttechnik 
sowie drei neue Projektoren 
galt es während der Semester-
ferien in nur vier Wochen zu 
installieren. Eine zusätzliche 
technische Herausforderung 
war die Integration eines 4K-
Projektors.  Er ist einer von ins-
gesamt drei Projektoren, die 
aus dem Regieraum heraus mit 
einem Abstand von fast 25 Me-

tern zur Bühne Bilder auf die 
dortige 9 mal 6 Meter große 
Leinwand projizieren.   Als 4K-
Projektor hat er nicht nur eine 
enorme Lichtleistung, sondern 
liefert auch Bilder in 4xFull-HD-
Qualität.  Alle drei Projektoren 
kombinieren Helligkeit und 
Kontrast derart, dass „matte“ 
Bilder trotz der Größe des Saals 
der Vergangenheit angehören.
Bilder werden nun punktgenau 
ins rechte Licht gesetzt, womit 
sich die installierte Technik  für 
eine Vielzahl von Veranstal-
tungen empfiehlt. Dank Laser-
lichttechnologie wird die Be-
triebsdauer der Leuchtmittel 
mit 20 000 Stunden angege-
ben. Zum Vergleich: Bisher lag 
die Betriebsdauer eines Projek-
tors mit wesentlich geringerer 
Lichtleistung bei durchschnitt-
lich 2000 bis 3000 Stunden.
Das Herzstück der neuen 
Technik im Audimax bildet 
eine digitale Kreuzschiene mit 
32 möglichen Ein- und Aus-
gängen für Signale aller Art 

– natürlich auch in 4K-
Auflösung. Ein Monitor 
im Regieraum erlaubt 
die Vorschau des Aus-
gangssignals aus der 
Kreuzschiene.  Bedient 
wird die gesamte Tech-
nik mit Hilfe von zwei 
10‘‘-Touch-Panels vom 
Dozentenpult und der 
Regie aus. Installiert 
wurden im Audimax zu-
dem zwei neue Saal-Ka-
meras, um Vorlesungen 
bzw. Veranstaltungen 
aufzeichnen zu können. 
Diese Kameras wurden 
unter Verwendung vor-
handener Kamera-Köpfe 
und -steuerung an zwei Po-
sitionen montiert und ange-
schlossen. Bilder dieser beiden 
fest installierten Kameras sind 
gemeinsam mit allen anderen 
Videosignalen auf zwei Vor-
schaumonitoren im Regieraum 
zu sehen. Und sollte selbst das 
Audimax mal zu klein sein, 
können Bild und Ton in gleich 

guter Qualität in den Nachbar-
hörsaal 3 übertragen werden 
– integrierte Streaming-Ex-
tender machen es möglich. 
Last but not least wurde neue 
Lichttechnik installiert und das 
erstmals in fester Form, wobei 
mit Blick auf Energieeffizienz 
und Lebensdauer LED-Schein-
werfer zum Einsatz kamen, mit 

Blick auf die Kosten aber auch 
noch funktionsfähige vorhan-
dene Bestandsscheinwerfer in 
UHP-Technik integriert wur-
den. Die gesamte technische 
Neuausstattung erforderte 
die Demontage alter, analoger 
Kabel von insgesamt über 1,5 
Kilometer Länge und die Neu-
verlegung von CAT-Kabeln.  ■

Punktgenau ins richtige Licht gesetzt
VST installiert im Audimax der TU Ilmenau digitale 4K-Projektor, Monitore, Saalkameras und mehr 

Hören und sehen was Menschen unserer Zeit über Luther und sein Werk denken, 
können die Besucher am Anfang der Ausstellung.  Fotos: Ch. Jacob

Der legendäre Tintenklecks und Notizen zu Luthers Bibelübersetzung entstehen im-
mer wieder aufs Neue an der Wand der Lutherstube.

Die technische Lösung von VST Saalfeld sorgt dafür, dass die Projektion bis in die letzten 
Reihe klar und  kontrastreich zu sehen ist.  Foto: TU Ilmenau
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FOTOSTUDIOTECHNIK – ERFOLGREICHE GESCHÄFTSIDEEN

Zukunft Portraitfotografie – Das Fotoshooting wird zum Event

„Der Kunde erlebt den Gestal-
tungsprozess live mit und kann 
sogar mitwirken. Das Foto-
shooting wird zum Event. Da-
rin liegt aus meiner Sicht die 
Zukunft der Portraitfotografie“ 
so Jens Böhme, Inhaber des  im 
Oktober 2011 neu eröffneten 
Fotostudios  „Fotoservice Böh-
me“ in Zittau. Anfang 2017 
begann Böhme, der zuvor mit 
klassischem Verkaufsraum, 
Passbildecke und Atelier im 
hinteren Ladenbereich agierte, 
mit der Umstrukturierung sei-
nes 75 qm großen Geschäftes 
am Rande des Stadtzentrums. 

„Die Initialzündung erlebte ich 
bei den Konzepttagen von VST 
im Herbst 2016. Es folgte eine 
eingehende Beratung mit An-
dreas Plank von VST zur Umge-
staltung.“ 

Passbildstudio im Fokus 

Nach seinen Vorschlägen zur 
Neustrukturierung und Ein-
richtungsempfehlung gestal-
tete Böhme den Verkaufsraum 
zum hellen,  offenen „Studio 1“ 
für Passbild und Bewerbung, 
mit wenigen großen Bildern, 
einem 55“-Monitor, moder-

nen Sitzmöbeln sowie einem 
Spiegel mit Frisiertisch. Hier ar-
beitet er mit dem VST DigiPor-
trait DP 2 graphy mit D 90 und 
Studioblitz Walimexpro VB mit 
Kugeldiffusor. „Ich habe mich 
bewußt für VST-Technik ent-
schieden, da sie ein verkaufs-
förderndes Konzept beinhaltet 
und die Qualität hervorragend 
ist“, erläutert Jens Böhme. So-
wohl der Kunde als auch der 
Fotograf profitieren von der 
modernen VST-Technik, unter-
streicht er.  

Shooting wird zum Event

Da der Kunde den Feinschliff, 
wie Retusche, Farb- und Aus-
schnittgestaltung am großen 
Grafikbildschirm miterlebt, hat 
er das Gefühl sein perfektes 
Portrait mitzugestalten. „So 
wird das Bild auch ein wenig 
das eigene Baby“, schmunzelt 
Böhme. Ein solches Shooting 
sei ein Erlebnis mit Spaßfaktor. 
„Der Spaßfaktor ist nicht zu un-
terschätzen, erzeugt er doch 
Glücksgefühle und schluss-
endlich Kauflaune. Hier liegt 
ein wesentliches Umsatzpo-

tential. Es liegt am Fo-
tografen, wie er die-
ses Potential nutzt, 
denn es erfordert ein 
Umdenken, weg von 
der herkömmlichen 
Dienstleistung hin 
zur Möglichkeit des 
Mitgestaltens“, führt 
Böhme aus. Er er-
fahre so auch mehr 
über die Wünsche 
seines Kunden, denn 
dem solle das Bild am 
Ende gefallen und ihn 
zu Mehrkäufen animieren. 

Neue Kunden gewinnen

Mit diesem Konzept entste-
hen oft aus dem pflichtgemäß 
aufgenommenen biometri-
schen Passbild - bei Foto Böh-
me immer mit freundlichem 
Ausdruck - und einem zusätz-
lichen Bild mit offenem Lä-
cheln Mehrverkäufe. Oft folgen 
daraus Aufträge für Portrait-
serien und Familienbilder. Der 
Umsatz geht eindeutig nach 
oben, auch weil der Kunde auf-
grund des besseren Umfeldes 
und der modernen Technik, die 

etwas höheren Preise aktzep-
tiert, so Böhme „Die Resonanz 
unserer Kunden auf die neue 
Studiogestaltung und den 
neuen Service ist in fast allen 
Fällen sehr positiv. Die neue 
VST-Technik beeindruckt im-
mer wieder, besonders unsere 
jüngere Kundschaft. Gern wird 
bei der Retusche zugeschaut 
oder wie ein scheinbar völlig 
anderes Bild aus der gleichen 
Aufnahme entsteht. Da dies al-
les so perfekt abläuft und sehr 
schnell geht unterstreicht es 
die Professionalität, mit der bei 
uns gearbeitet wird“, betont 
Böhme. ■

Fotostudio Böhme: Hightech-Erlebnis und Spaß beim Fotoshooting fördern Kauflaune und Kundenzuwachs

Das neue Studio 1 direkt im Verkaufsraum – Hier stehen Pass- und Bewerbungsbild-
fotografie im Mittelpunkt. Fotos: Bilderservice Böhme

Der Gebrauchtwagenhandel 
über das Internet ist ein nicht 
zu unterschätzendes Geschäft 
für Autohändler. Da der Kun-
de seine Kaufentscheidung 
oder zumindest die Voraus-
wahl an Hand des im Internet 
abgebildeten Produktes fällt, 
sind brillante und zeitnah zur 
Verfügung stehende Bilder 
Voraussetzung für den erfolg-
reichen Verkauf. Deshalb sei 
neben der Qualität auch der 
Zeitfaktor wichtig, so Jürgen 
Franke, einer der Geschäftsfüh-
rer des Autohauses Rinnetal im 
thüringischen Rudolstadt und 
seit über 25 Jahren als Unter-
nehmer in der Branche tätig: 
„Um Aufwand und Nutzen für 
einen Auftrag an einen Foto-

grafen  im Rahmen zu halten, 
müssten wir die Autos für ein 
solches „Shooting“ sammeln 
und sie dann in größerer Zahl 
in einem extra aufgebauten 
Set vom Profi ablichten lassen. 
Das kostet uns Zeit und jedes 
mal erneut Geld für den Auf-
bau des Sets.“, erläutert Fran-
ke sein Problem. Seine Mitar-
beiter mit dieser Aufgabe zu 
betrauen, bringe jedoch auch 
nichts: „Gebrauchtwagen wer-
den durch Verkäufer verkauft, 
nicht durch Fotografen“, macht 
er das Qualitätsproblem deut-
lich. Die Mitarbeiter könnten 
zwar von jedem Auto, so wie es 
eintrifft und verkaufsfertig ist, 
Bilder schießen. Er könne aber 
nicht von ihnen verlangen, die 

Wagen jeweils fotogen zu po-
sitionieren oder die Lichtver-
hältnisse immer wieder neu zu 
optimieren.
Autos im Gegenlicht aufge-
nommen, so dass man von der 
Form des schnittigen Modells 
mehr erahnen muss als sehen 
kann, ungewollte Reflexionen 
und Spiegelungen sowie per-
spektivische Verzerrungen – in 
den Augen von Franke alles 
ein „no go“. Ausdrucksstark, 
realistisch, sachlich-neutral, 
so sollte die perfekte Auto-
Fotografie aussehen. Zudem 
wünschte sich Jürgen Franke 
eine leicht handhabbare Foto-
technik. Dass die technische 
Umsetzung aber allein mit 
Internet-Recherche nicht zum 

gewünschten Erfolg führt, 
sondern ein gehöriges Maß 
Know-how erfordert, um die 
Speziallösung auch mit Blick 
auf die vorhandenen Räum-
lichkeiten zu finden, hatten 
die Auto-Profihändler schnell 
erfahren. Dank des Hinweises 
eines befreundeten Fotografen 
kam Franke in Kontakt mit VST 
Saalfeld.
Gemeinsam tüftelte man an 
einer Lösung für das optimale 
Fotoshooting im Autohaus Rin-
netal. Auf einer im Durchmes-
ser sechs Meter messenden 
Drehscheibe entstehen nun 
gestochen scharfe, optimal 
ausgeleuchtete und reflexions-
freie Bilder. Die dabei von VST 
entwickelte Software ermög-

licht es außerdem, automa-
tisch das jeweilige Herstellerlo-
go – VW, Audi, Skoda oder VW 
Nutzfahrzeuge - auf jedem Au-
toporträt erscheinen zu lassen. 
„Der manuelle und zeitliche 
Aufwand für die Aufnahmen ist 
gering, der Nutzen hingegen 
groß “, freut sich Jürgen Franke 
über das Ergebnis. Es bedarf 
nur eines Knopfdruckes, um 
die sechs Außenaufnahmen 
jedes gebrauchten „Unikats“ 
auszuführen und sofort im In-
ternetauftritt zu präsentieren. 
„Mit diesen hochwertigen Pro-
duktbildern erreichen wir über 
das virtuelle Schaufenster nicht 
nur wesentlich mehr Kunden. 
Wir zeigen auch unsere Auffas-
sung von Qualität.“ ■

Perfektes Fotoshooting für Gebrauchte
Autohaus Rinnetal suchte Speziallösung für Werbeaufnahmen und findet sie in einer Fotodrehscheibe von VST

 Mit dem Fotorondell entstehen sechs brillante Produktaufnahmen, die per Tastendruck in ein fertiges Layout gesetzt und im Internet präsentiert werden. www.mobile.de/Autohaus Rinnetal

Je größer die Bilder präsentiert werden, um so mehr 
und größere Bilder werden gekauft. 
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Eins für alle – das VST-DigiPortrait DP3
Die hochleistungsfähige Bildbearbeitungs-, Bildpräsentations- und Druck-
managementzentrale im Portraitstudio

DP2 – schnell und kreativ
Stand-alone-Lösung DigiPortrait DP2 graphy fördert 
Umsatzwachstum durch Bilder-Mehrverkauf

Das DigiPortrait DP3 – in vielen 
Dingen dem DP2 graphy ähn-
lich – unterscheidet sich in drei 
wesentlichen Punkten: 
Es verfügt über keinen eige-
nen Drucker, hat dafür Platz 
für einen wesentlich, größeren 
leistungsfähigeren PC und ist 
durch sein dreh- und neigbares 
interaktives 22“-Panorama-
Grafik-Multitouch-Display noch 
besser geeignet für Bildbear-
beitungen direkt am Monitor. 

Schnell und kreativ arbeiten 

Über dieses flexibel auf die an-
genehmste Körperhaltung ein-
stellbare Arbeitstableu kann  
die Vielzahl speziell für die 
Bildbearbeitung entwickelter 
Funktionen, wie NIK-Filter und 
die Profiretusche Portrait-Pro 
noch besser über den druck-
sensitiven Grafikstift oder mul-
titouchbasierend gesteuert 
werden. Auch die erweiterte 
stiftbasierende VST-Bedien-
oberfläche, die für eine noch 
schnellere intuitive Steuerung 
der VST-Bildbearbeitungs-, Ge-
staltungs-,  Präsentations- und 
Printfunktionen sorgt, ist damit 
bedienbar.

Eindrucksvoll präsentieren

Die bearbeiteten und zu neu-
en Bildprodukten gestalteten 

Bilder können am 22“-Panora-
ma-Grafik-Multitouch-Display 
groß und eindrucksvoll prä-
sentiert werden. Das fördert 
den Mehrverkauf, auch weil 
die ausgewählten Bilder so-
fort mit nur einem Tastendruck 
über die unterschiedlichsten 
angeschlossenen Drucker mit 
dem richtigen Farbprofil in den 
gewünschten Printsets und 
Formaten ausgedruckt werden 
können.

Leistungsstarker Rechner 
steuert Druckmanagement

Herzstück dieser Druckma-
nagementzentrale ist ein lei-
stungsstarker Rechner, mit 
dem netz werk basierend 
hochauflösende Portraitdru-
cker, VST-Multiprintstationen, 
das Minilab und Großformat-
drucker mit vorinstallierten 
Printsets angesteuert werden 
können.  Hier haben auch die 
umfangreichen Bildbearbei-

tungprogramme und ein 
großes, doppelt gesicher-

tes Bildarchiv Platz.  „Für 
das Studiosystem von VST 

habe ich mich wegen des 
Zeitgewinns bei der Bildprä-
sentation, wegen der leichten 
Bedienung und der perfekten 
Bildretusche entschieden. 
Auch die vielen Gestaltungs-
möglichkeiten und  Filter be-
geistern mich. Alles geht sehr 
schnell, die Ergebnisse kann 
ich sofort am großen Bild-
schirm präsentieren und ver-
kaufen. Ich bin der Meinung, 
der Kunde kauft am Tag des 
Shootings wesentlich mehr 
Bilder als später. Mein Umsatz 
hat sich um rund 30 % erhöht.“ 
so André Schädig, Inhaber der 
Fotostudios „Lichtwert“ und „as 
photografie“ in Eschwege.       ■

„Die Umsatzentwicklung geht 
klar nach oben, sowohl  im 
Passbild- als auch im Portrait-
bereich. Dabei decken allein 
die Mehreinnahmen durch 
Retusche und ein zusätzliches 
Bild den Gerätepreis. Auch auf-
grund der Menge an Kunden, 
die durch eine Empfehlung zu 
mir kommen, bin ich überzeugt 
richtig investiert zu haben“, 
freut sich Steffen Schneider, 
Inhaber des Fotostudios „Bil-
derschmiede“ in Bad Neustadt 
über seine Entscheidung für 
die Technik und das Unterneh-
men VST. Schnelles Shooting, 
feine schnelle Beauty-Retusche 
auf einem hochauflösenden 
interaktiven 22“ Wacom Gra-
fik-Pen-Display, vielfältige 
Bildgestaltungstools, brillante 
große Präsentation, 600dpi-
Fotodruck in Glanz oder Matt 
ohne Papierwechsel, optional 
Passbildversand zum Amt und 
sichere Bildarchivierung – das 
und noch vieles mehr bietet 
das VST-DP2 graphy. Es verfügt 
gegenüber dem DP1 über we-
sentlich erweiterte grafische 
Bildbearbeitungstools. So er-
möglichen eine Vielzahl spe-
ziell für die Bildbearbeitung 
entwickelter Funktionen des 
Wacom Grafik-Pen-Displays 
und die stiftbasierende VST-
Bedienoberfläche ein noch 
schnelleres und vielfältigeres 

kreatives Arbeiten. Die VST-
Bildbearbeitungs-, Gestal-
tungs-, Präsentations- und 
Printfunktionen sowie Adobe 
Photoshop, die neue automati-
sierte Retusche oder Nik-Filter 
werden mit dem drucksensi-
tiven Grafikstift gesteuert. Im 
Verkaufsgespräch sorgt das 
22“ Wacom Grafik-Pen-Display 
für eine eindrucksvolle Bildprä-
sentation. Es unterstützt damit 
den Hochverkauf. Ein 600dpi-
Portraitdrucker sorgt für bril-
lante Fotoqualität in Formaten 
bis 15 x 20 cm. ■

Das modulare mobile Aufnah-
me-, Bildbearbeitungs- und 
Printsystem – installiert in 
teilbaren Flightcases – arbei-
tet extrem schnell, sicher und 
in hoher Qualität. Das Event-
system ist mit bis zu vier lei-
stungsstarken Portraitdruckern 
für die Formate 10 x 15 und 15 
x 20 ausgestattet. Eine neue 
Software ermöglicht das au-
tomatische Ausdrucken von 
Bilderserien und -Packages. Es 
ist ideal für mobile Event- und 
Beautyfotografen und bei ent-
sprechender Softwareausstat-
tung ein vollwertiges VST-Pass-
bild- und Portraitsystem. Das 
speeDi graphy ist mit einem 
interaktiven Grafik-Pen-Display 
ausgestattet, über das die er-
weiterte VST-Bedienoberfläche 
mit ihren umfangreichen Bild-
bearbeitungs-, Gestaltungs- 
und Printfunktionen sowie die 
Funktionen weiterer Bildbe-
arbeitungsprogramme, wie 

Adobe Photoshop und die fei-
ne schnelle Beauty-Retusche 
direkt mit dem Stift gesteuert 
werden können. Die Funktion 
Color-Key-(Bluebox) ermög-
licht  zusätzliche verkaufsstarke 
Bild-Produkte. Multifunktional 
einsetzbar und leistungsstark 
ist es das ideale Eventbild- und 
Portraitsystem für den Eventfo-
tografen mit eigenem Studio.

VST-speeDi – das Vielseitige
Multifunktional einsetzbares Eventbildsystem 
ist ideal für Eventfotografen mit Studio

DigiPortrait DP1 smart – 
 Basic-System mit Mehrwert

Mit Begeisterung mehr 
Bilder verkaufen!

• ohne Vorinvestition 
• ohne Risiko
• mit umfassendem 

 Service

Nutzen Sie VST-Technik 
und gewinnen Sie mit 
dem VST-Klickraten-
modell!

Klick mich!

Kontaktieren Sie uns!
03671 - 5754 32

verkauf@vst-pro.de

Das DigiPortrait DP1 smart 
gilt als kleiner Bruder des als 
Allrounder bezeichenten Pass-
bild- und Portraitsystems Digi-
Portrait DP2 graphy. „Das neue 
DP1 smart verfolgt das gleiche 

Konzept ist jedoch 
speziell zugeschnit-
ten auf das kleine 
Portraitstudio oder 

das separate Passbildstudio“, 
erläutert Jens Spindler den 
Einsatzzweck des Gerätes. Das 
DP1 smart enthält alle wich-
tigen Funktionen für ein per-
fektes Pass- und Bewerbungs-
bildgeschäft und verzichtet auf 
Ausstattungen, die im Portrait-
studio notwendig sind.  Es ist 
mit seinem schnellen 300-dpi-
Portraitdrucker, seinen schnel-
len Retuschefunktionen sowie 
Passbildmasken und Printsets 
für über 60 Länder bestens für 
den Pass-,  Bewerbungs- und 
Freundschaftsbild-Markt gerü-
stet. Die Bildbearbeitungs- und 
Bildgestaltungstools können 
über die VST-Bedientastatur für 
schnelle und einfache Bildver-
edlungen eingesetzt werden. 
In den Formaten 10 x 15 und 15 
x 20 cm verfügt das DigiPortrait 
DP1 smart über verschiedenste 
Printsets.  Ein Touchscreen ist 
optional erhältlich. Mehr Infor-
mationen unter www.vst-pro.
de. ■

Das VST-DP 1 smart gibt es auch mit 
Klickraten-Vertrag.
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VST-FotoSprint – Kiosksystem 
leistungsstark am Point of Sale

Das Selbstbedienungstermi-
nal in Minilabqualität verfügt 
in der Grundausstattung mit 1 
High-End Ink-jet-Drucker über 
eine Druckkapazität von bis zu 
360 Prints je Stunde im Format 
10 x 15 cm. Das Kiosksystem ist 
auf zwei Drucker erweiterbar. 
Formate von 9 x13 bis 20 x 100 
cm sind möglich.

Pearl, Raster und Glanz-Ober-
flächen sorgen für Vielfalt in 
den Papieroberflächen und für 
verschiedenste Optik und Hap-
tik. Der 22“-Multitouch-Kiosk 
Terminal verfügt über einen 
Quick-Order-Index sowie die 
Möglichkeit zur Bildübertra-
gung vom Smartphone und 
allen gängigen Datenträgern, 
eine Software zur Herstellung 
von Fotoabzügen, Grußkarten, 
Kalendern, Fotobüchern und 
mehr. 

VST-FotoSprint Mikrolab –Der 
effiziente Ersatz für‘s Minilab

Das VST-Mikrolab FotoSprint 
ist das ideale Mini-Labor für Fo-
tografen oder Fotohändler, die 
vom Chemie-lab umsteigen 
wollen. Im schicken weißen 
Acrylglasmöbel in Tresengröße 
kombiniert es Thermosublima-
tionsdruck und Tintenstrahl-
druck in einem bediener-
freundlichen, leistungsstarken 
System. Es ist mit bis zu  4  
High-End-Inkjet Druckern und  
integriertem Scanner ausrüst-
bar. Das Printsystem verfügt 
über ein RIP-Center und kann 
Bilddaten per LAN empfan-
gen und ausdrucken. Das Be-

sondere: Die Druckergebnisse 
von Thermosublimations- und 
Inkjet-Drucker sind farblich 
perfekt abgestimmt. Das VST-
Mikrolab FotoSprint ist mit 
bestehender VST-Technik ver-
netzbar. Large-Format-Drucker 
sind direkt ansteuerbar. Das 
VST-Mikrolab erfordert geringe 
Wartungskosten und fast keine 
Energiekosten im Stand-by-
Betrieb. Es kann statt eines Mi-
nilabs eingesetzt werden und  
ist ideal für Portraitstudios, die 
kostengünstig Bilder vom For-
mat 9 x 13 bis 20 x 100 cm und 
das Format 40 x 60 im eigenen 
Haus auf verschiedensten Pa-
pieroberflächen produzieren 
wollen. 

Umweltfreundlicher Ersatz für‘s Minilab
VST-Druckstationen FotoSprint-Kiosk und Fotosprint-Mikrolab 
überzeugen durch Effizienz und Vielseitigkeit

Das Geschäft mit der „Selfigra-
fie“ läuft so gut wie nie zuvor. 
Ob auf Hochzeiten, Klassentref-
fen, auf Messen, in Museen und 
Ausstellungen, auf Stadtfesten 
und in Erlebnisparks: Eine Fo-
tobox gehört dazu, wenn die 
„Selfigrafie“ mit vielen lustigen 
Bildern Spaß und bleibende 
Erinnerungen schaffen und 
dabei je nach Anlass auch zur 
zusätzlichen Einnahmequelle 
oder zum Werbeträger werden 
soll.
Das haben auch viele Foto-
grafen erkannt, die VST-Foto-
boxen kaufen und an Veranstal-
ter, Unternehmen, Geschäfte 
und Privatpersonen vermie-
ten. Die robuste VST-Fotobox 
 SELFIEPIX kompakt oder 
touch vereint alle notwendi-
gen Komponenten von der 
Kamera über den Bildschirm 
bis zur Elektronik in einem 
handlichen, stabilen und leicht 
zu transportierenden Gerät. 
Dank der Livebildfunktion im 
22“-Monitor können sich die 
„Fotomodelle“ mit lustigen 
Posen vor verschiedenen 
elektronisch geladenen Blue-
Box-Hintergründen ins rechte 
Licht rücken. Die Aufnahme 
kann durch eine Fußschalter, 

per Touch auf dem Monitor, 
durch Erschütterungssensoren 
oder Lichtschranken ausgelöst 
werden. Letztere ermöglichen 
das Einbetten in einen Ablauf 
(z. B. Zieleinlauf ) oder eine 
Szene oder Kulisse (Museum, 
Funpark). Die Bilder können in 
verschiedene Layouts gesetzt 
und mit Rahmen, als Multi-
bild mit Texten und Graphiken 
ausgedruckt werden. Alle Auf-
nahmen werden automatisch 
gespeichert. Je nach Drucker 
s ind Formate 
von 9 x 13, 10 x 
15, 15 x 20 und 
bis 21 x 100 cm 
möglich.

VST-Fotobox im Einsatz 

Ergonomisch und effizient – DigiPortrait DP4
Höhenverstellbares Standgerät oder Beratungstisch optimieren 
den Studioworkflow

„Die Entscheidung für das DP3 
nach der Testphase und zusätz-
lich für den Bildbearbeitungs- 
und Präsentationsplatz DP4 fiel 
schnell. Die Technik ist einfach 
zu bedienen, perfekt  aufeinan-
der abgestimmt und schnell. 
Mit dem DP4 haben wir einen 
perfekten und gut ausseh-
enden Arbeitsplatz mitten im 
Laden. Mit beiden Geräten 
sparen wir wertvolle Bildbear-
beitungszeit und können die 
Bilder mit den Kunden sofort 
für den Druck auswählen und 
verkaufen“, begründet  

Werner Olgemöller, Inhaber 
von „Foto Thron“ in Kronach 
seine Entscheidung für VST.
Die ergonomische, höhenver-
stellbare VST-Workstation Di-
giPortrait DP4 ist das Top-Pro-
dukt der VST-Studiosysteme. 
Am DP4 kann man sowohl im 
Stehen als auch im Sitzen Bil-
der bearbeiten, gestalten und 
präsentieren. Das extragroße 
interaktive 24“ Grafik-Multi-
touch-Display verfügt über 
eine Vielzahl speziell für die 
Bildbearbeitung entwickelter 
Funktionen, die über den 

drucksensitiven 
Grafikstift oder 
multitouchbasie-
rend gesteuert, 
ein schnelles ein-
faches Arbeiten 
e r m ö g l i c h e n . 
A n s c h l i e ß e n d 
kann das Ergeb-
nis  wirkungs-
voll am großen 
Bildschirm prä-
sent ier t ,  ver-
kauft und dann 

sofort zum Druck geschickt 
werden. Das kippbare Grafik-
Multitouch-Display lässt sich 
motorisch absenken und zu 
einem ergonomischen Bild-
bearbeitungs-Desk umfunkti-
onieren. In Studiomöbel z. B. 
von decor metall eingebaut 
und mit einem Großbildschirm 
kombiniert, entsteht ein schi-
cker Bildbearbeitungs- und 
Präsentationsplatz. So können 
auch aufwendigere Bildbear-
beitungen am gleichen Platz 
erledigt werden. Das spart Zeit 
und Equipment im Fotostudio. 

Mobiles Minilab  für Events
VST Eventprint überzeugt mit großforma-
tigen Bildern in Top-Fotoqualität

„Ich habe eine Lösung gesucht, 
bei der sich exzellente Druck-
qualität mit Schnelligkeit und 
Mobilität verbindet“, äußert  
Olaf Ludwig, gemeinsam mit 
seiner Schwester Inhaber von 
Drogerie und Fotostudio Trän-
kner in Stollberg, gegenüber 
der Blickpunktredaktion. Lud-
wig fand seine Lösung bei VST. 
Das VST-Eventprint-System  ar-
beitet mit zwei DX100-Inkjet-
Druckern von Fujifilm und wird 
durch einen leistungsfähigen 
Laptop angesteuert. Der fun-
giert gleichzeitig als Front-
End-PC mit Bildeingabemodul, 
automatischen Bildsteuertools 
wie direkter Bildauswahl über 
Bildnummer, Bildpräsentation, 
automatischem Gradations-
ausgleich, Bilddekorationen, 
wie Rahmen und Cliparts über 
Alpha-Kanal sowie Printsets. 
All diese Funktionen werden 
entsprechend der kundenin-
dividuellen Aufgabenstellung 
programmiert und durch Ta-
stendruck aktiviert. Gedruckt 
werden kann auf verschie-

denen Oberflächen wie  Glossy 
und Lustre sowie in Formaten 
bis 20 x 30 cm und Sonderfor-
maten bis 20 x 100 cm. Das VST-
Eventprint-System ist leicht 
zerlegbar, findet auch in klei-
nen PKWs Platz und ist schnell 
einsatzbereit. Auf Grund seiner 
Eigenschaften ist es besonders 
für den Sofortbilddruck auf 
Hochzeiten und Bällen geeig-
net, bei denen es sowohl auf 
schnelle Arbeitsweise als auch 
auf die sehr gute Fotoqualität 
der Bilder ankommt.  ■

VST-SELFIEPIX – Fun-Faktor, Werbemedium 
und Einnahmequelle auf Veranstaltungen 

Das DigiPortrait DP4 integriert in ein Studiomöbel.
Foto: W. Olgemöller
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Mit neuem Geschäft und VST-Technik durchgestartet

Dass Uwe Garack auf seiner In-
ternetseite auch mit Innenan-
sichten seines Geschäftes wirbt 
hat seinen Grund. Im Jahr 2015 
zog Garack in neue Geschäfts-
räume und folgte bei der Ge-
staltung den Anregungen, die 
ihm der neue Ringfotomuster-
laden vermittelte. „Dabei kam 
es mir auf eine offene, kla-
re Struktur an“, unterstreicht 
Uwe Garack. Clean, aber nicht 
kalt, wirkt die Gestaltung des 
Ladengeschäfts und des Por-

traitstudios sehr einladend. Ge-
schickt werden im Portraitstu-
dio  warme Töne und weiche 
Accessoires dezent als Kontrast 
und Wohlfühlelemente zur an-
sonsten überwiegend glatten 
weiß-schwarz-grauen Raum-
gestaltung eingesetzt. Farbe 
ins Geschäft bringen die Pro-
dukte, die sich neben ausge-
wählter Marken-Fototechnik 
auf Produkte und Leistungen 
rund ums Bild konzentrieren. 
Danach gefragt, warum er 

sich bei der Neuausrichtung 
und Neugestaltung seines Ge-
schäftes für VST-Fototechnik 
entschieden habe, führt Uwe 
Garack die überzeugende Qua-
lität und den Service an. Die 
einfache Möglichkeit Extras an-
zubieten wie Bildretusche und 
verschiedenste Sets und die In-
tegration des gesamten Work-
flows in einem Gerät seien ein 
weiteres Argument für VST ge-
wesen.
Im nächsten Jahr begeht  Uwe 
Garack sein 20jähriges Be-
triebsjubiläum. Im Jahr 1998 
gründete er mit einem 50 qm 
großen Photo Porstladen sein 
erstes Geschäft mit Konzen-
tration auf Handel. 2001 dann 
Umzug und Erweiterung auf 
ca. 100 qm, gut 10 Jahre mit 
den Schwerpunkten Parfüme-
rie, Fotostudio und Fotodienst-
leistungen. Damals begann 
bereits die Ausweitung des 
Studioportfolios mit Schwer-
punkt auf Pass- und Bewer-
bungsbilder. 2013 folgte der 
Einstieg ins Internetmarketing 
und den Verkauf einzelner Pro-

dukte online. Seit 2016 bietet er 
nun im 150 qm großen neuen 
Geschäft neben dem Handel 
mit Fototechnik überwiegend 
fotografische Dienstleistungen 
an und ist für ein Einzugsge-
biet von rund 20.000 Einwoh-
nern der Ansprechpartner bei 
Pass- und Bewerbungsbildern. 
Hierfür nutzt er das VST Digi-
Portrait DP2 graphy. „Ich kann 
auf Grund der leichten Bedie-
nung meinen Kunden sehr 
schnell eine professionelle Re-
tusche und ihre Bilder in ver-

schiedensten Bearbeitungen 
und Ausgabeformaten anbie-
ten.  Das führt zu Mehrver-
käufen.  Außerdem kommt die 
neue Technik, die neuen Ange-
bote und die Art der Präsenta-
tion sehr gut an. Das merke ich 
auch an den Umsatzzahlen. Die 
VST-Klickrate, für die ich mich 
nach den großen Investitionen 
für das neue Geschäft entschie-
den hatte, ist das risikoärmste 
und fairste Angebot, das ich 
bekommen konnte“,  resümiert 
Uwe Garack. ■

FOTO GARACK in Niesky – Trendsetter in Studiogestaltung arbeitet mit VST-Klick-Vertrag und verbucht Umsatzzuwachs 

Wohlfühlatmosphäre und die kinderleichte Bedienung der kreativen VST-Fototechnik  fördern 
den Bildumsatz.    Fotos: U.Garack

Fotostudio Daschner positioniert sich neu
Walter Daschner in Markt Schwaben konzentriert sich auf das Kerngeschäft, bietet neuen Service und erhöht Umsatz

„Weniger ist meist mehr“, resü-
miert Walter Daschner mit 
Blick auf die Neuausrichtung 
seiner beiden Geschäfte in 
Markt Schwaben und Poing. Im 
Jahr 2016 hatte der seit 1998 
in Markt Schwaben ansässige 
Portraitfotograf sein Geschäft 
grundlegend neu strukturiert 
und sich auf die Geschäfts-
felder Passbild- und Business-
fotografie, Portrait-,  Kinder- 
und Eventfotografie sowie 
Fotoworkshops und Fotoreisen 
konzentriert und damit seine 
fotografischen Kernkompe-

tenzen in den Mittelpunkt sei-
nes Geschäfts gestellt. „Foto 
Daschner“ bietet außerdem 
noch einen umfassenden Ser-
vice rund ums Bild, auch Filme 
werden noch an das Labor 
geschickt aber von jeglichem 
Technikverkauf hat man sich 
verabschiedet. 

Aufwand und Nutzen im 
Blick

„Man muss immer wissen, 
wann der Ertrag den Aufwand 
noch lohnt“, begründet Walter 

Daschner seine 
Entscheidung zur 
K o n z e n t r a t i o n 
auf das Kernge-
schäft. 1998 hatte 
er nach 3 Jahren 
g e m e i n s a m e r 
Führung das Fo-
tostudio, das in 
den 30er Jahren 
zuerst als Droge-
rie gegründet und 
in den 70er zum 
Fotostudio ausge-
baut worden war, 
von seinem Vor-
gänger übernom-
men. Im Jahr 2015 
hat  er ein Foto-
studio in Poing 

eröffnet. Auf rund 26 qm Stu-
diofläche stehen dort Passbild- 
und Bewerbungsbildfotografie 
im Mittelpunkt. Im Jahr 2016 
folgte das neue Fotostudio in 
der 1. Etage in der Erdinger 
Straße 7 in Markt Schwaben. 
Hier entstanden auf 100 qm 
ein kleines Passbildstudio , ein 
Portraitstudio mit Vorraum und 
Schminktisch sowie ein geräu-
miger  Kunden-Beratungsraum 
mit Bildbearbeitungs- und 
Präsentationsplatz von VST 
und großem Bildschirm. Wal-
ter Daschner hatte zuvor in 
seinem Ladengeschäft in der 
Erdinger Straße 12 ebenfalls 
Portraitfotografie in all ihren 
Facetten angeboten, dazu 
noch vieles andere mehr von 
einer Lottoannahmestelle bis 
hin zum Fototechnik- und Fo-
tozubehörverkauf.

Neue Technik fördert Umsatz

„Nachdem ich das Ladenge-
schäft 2016 geschlossen, so-
dann das neue Studio eröffnet 
hatte und mich auf die Foto-
grafie konzentriert habe, ist der 
Umsatz in jedem Geschäftsfeld 
gestiegen. Mit der neuen Tech-
nik von VST hatte ich dafür be-
ste Voraussetzungen. Seitdem 

ich damit fotografiere, die Bil-
der bearbeite und präsentiere 
verkaufe ich einfach mehr je 
Kunde. Außerdem spricht sich 
das neue Angebot und das Er-
lebnis, das man beim Shooting 
und Bildaussuchen mit meiner 
neuen Technik hat herum.“, 
freut sich Walter Daschner.  
Neue Kunden kämen ganz ge-
zielt deshalb zu ihm. Gute Er-
fahrungen hatte er bereits mit 
dem Eventsystem VST-speeDi, 
gemacht, dass er sowohl zu Ver-
anstaltungen und Hochzeiten 
als auch als Portraitsystem für 
Passbilder- und kleine Bewer-
bungsbildaufträge im Geschäft 

in Poing einsetzt. Positiv sei 
auch, so Daschner, dass – egal 
ob Eventbildsystem, Passbild-
system oder Bildbearbeitungs- 
und Präsentationsplatz – die 
Grundzüge der Handhabung 
die gleichen seien. Dadurch sei 
er auch hinsichtlich des Perso-
naleinsatzes flexibler und spare 
Arbeitszeit und damit Kosten. 
„Diese Technik und das Kon-
zept, das dahinter steht, hat 
mich schon immer begeistert. 
Man kann seine Ideen schnel-
ler umsetzen und präsentieren 
und hat dadurch mehr Erfolg. 
Und der Service stimmt“, be-
tont Walter Daschner.

Das neue Ladengeschäft ist hell und klar gegliedert. Hier stehen die Leistungen rund 
ums Bild und die Bedürfnisse der Kunden im Mittelpunkt.

Im Passbildstudio werden dem Kunden die besten Bilder 
und zusätzliche Bearbeitungen über den Kundenmonitor 
präsentiert.

Die Auswahl am großen Bildschirm fördert den Verkauf von zusätzlichen und 
 größeren Bildern.   Fotos: W. Daschner
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FOTOSTUDIOTECHNIK – ERFOLGREICHE GESCHÄFTSIDEEN

Foto Kleinfelder – Aus Tradition in die Zukunft 
Seit mehr als 100 Jahren am Standort in Lohr ist das Fotostudio technisch immer auf dem neusten Stand

Das Geschäft der Familie Klein-
felder ist seit mehr als 100 Jah-
ren in Lohr am Main ansässig. 
1904 gründete Carl Kleinfelder 
ein Handelsgeschäft mit Ko-
lonialwaren und Chemikalien. 
Über Letztere entdeckte er sein 
Interesse an der Fotografie und 
entwickelte sein Geschäft in 
den nächsten Jahrzehnten zu 
einem erfolgreichen und bei 
seiner Kundschaft beliebten 
Fotofachgeschäft mit Fotostu-
dio. 1932 wurde die erste Leica 
verkauft. Ein leistungsfähiges 
Labor entstand. Nach den 
schweren Kriegsjahren wurde 

unter schwierigsten Vorausset-
zungen 1946 der Geschäftsbe-
trieb wieder aufgenommen. So 
war der erste Großauftrag der 
Amerikanischen Militärbehör-
de, Passbilder für die Bevölke-
rung zu erstellen nicht nur eine 
große Chance, sondern auch 
wegweisend für das Geschäft 
bis in die heutige Zeit.

Pass- und Bewerbungsbild im 
Fokus

Damals wie heute bietet das 
Fotofachgeschäft mit Fotostu-
dio seinen Kunden ein breit-

gefächertes Angebot und 
konzentriert sich dabei im-
mer mehr auf alle Leistungen 
rund ums Bild. Wesentlicher 
Bestandteil sind inzwischen 
Pass- und Bewerbungsbilder. 
Besonders wichtig ist es Udo 
Kleinfelder dabei, seinen Kun-
den stets beste Qualität zu 
liefern und ihnen mit neuster 
Technik auch den besten Ser-

vice zu bieten. „Seit meine Frau 
Ingeborg und ich das Geschäft 
1975 in neuen Geschäftsräu-
men unter dem Namen „Foto 
Kleinfelder“ neu gründeten, 
haben wir darauf Wert gelegt 
immer mit dem neusten Stand 
der Technik zu arbeiten“ Foto 
Kleinfelder war einer der er-
sten, die Sofort-Passbilder über 
eine Polaroidstation anboten. 
Deren Nachfolger, die Passbild-
station VP 3000 von VST bot 
dann Sofortbilder mit einem 
erheblichen Qualitätssprung.

DigiPortrait DP2 graphy ist 
beste Imagewerbung

 „Mit dem neuen VST DigiPor-
trait DP2 graphy, das wir 2016 
gekauft haben, bieten wir un-
seren Kunden nun ein echtes 
Hightech-Erlebnis beim Fo-
tografieren. Sie schauen uns 
begeistert zu, wie aus einer 
Aufnahme ein biometrisches 
Passbild und aus einer zweiten 
ein schönes Freundschaftsbild 
in verschiedenen Varianten 
entsteht. Dieses Erlebnis und 
die Top-Bildqualität ist die be-
ste Imagewerbung für unser 

Studio und die Kunden kaufen 
gern mehr Bilder von einem 
solchen Fotoshooting. Wir 
sind für die Zukunft gut gerü-
stet und haben auch ein gutes 
Gefühl, wenn wir das Geschäft 
später einmal an einen Nach-
folger übergeben sollten“, freut 
sich Udo Kleinfelder.        ■

Auf rund 70 qm bietet Foto Kleinfelder seinen Kunden vielfältigste Leistungen rund 
ums Bild, aber auch Reparaturservice, Beratung  und Schulung.

Das DigiPortrait DP2 bietet viele Mög-
lichkeiten, um zusätzlich Bilder zu ver-
kaufen.  Fotos: U. Kleinfelder

In Gemünden im Main-Spess-
art-Kreis schloss 2015 der letz-
te Fotograf seine Geschäfts-
türen zu. Sein Fehlen wurde in 
der 10.000-Seelen-Gemeinde 
schnell schmerzlich registriert. 
Um ein Passbild für den neuen 
Ausweis zu bekommen, muss-
te man nun 15 bis 20 Kilometer 
bis zum nächsten Fotografen 
fahren. Das Stadtmarketing 
von Gemünden suchte nach 
Lösungen. Die Idee, in der 
Stadtverwaltung einen Pass-
bildautomaten aufzustellen, 
kam ins Gespräch. Optiker-

meister Jürgen Krug aus dem 
benachbarten Burgsinn und 
seit 2009 auch in Gemünden 
mit einer Filiale präsent, wusste 
von  dem Fotografen-Problem. 
„Fotografie hat mich schon im-
mer interessiert und das Optik-
Geschäft, in dem ich meine 
Ausbildung gemacht habe, 
hatte damals eine Fotografie-
Abteilung“, berichtet Krug über 
die Anfänge seines Faibles für 
die etwas andere Art von „Au-
genoptik“. Doch bevor er die 
Hand hob, um der Stadt Ge-
münden und ihren Bürgern 

zu helfen, recherchierte er zu 
technischen Möglich- und Not-
wendigkeiten und vor allem zu 
Qualität und Wirtschaftlichkeit.
„Wir sind ein Augenoptikfach-
geschäft mit einem hohen 
Qualitätsanspruch und halten 
entsprechende Technik dafür 
vor. Wenn schon Fotografie, 
dann sollte auch sie sich auf 
diesem Niveau bewegen“, be-
schreibt der Optikermeister 
seinen Anspruch. Zweite An-
forderung: „Unser eigentliches 
Tagesgeschäft sollte nicht be-
einträchtigt und jeder meiner 
acht Mitarbeiter die Fototech-
nik bedienen können.“
Über ein Elektrofachgeschäft in 
Hammelburg, das inzwischen 
die Fotografie als Hauptstand-
bein betreibt, kam Optiker 
Krug mit VST Saalfeld in Kon-
takt. Es folgten viele Gespräche 
und „intensives Nachdenken 
bei mir, denn ich betrat ja kom-
plettes Neuland“, erinnert sich 
Krug. „Dank der wunderbaren 
Beratung durch Herrn Spindler 
habe ich mich richtig entschie-
den“, lautet nach dem ersten 
Geschäftsjahr das Resümee des 
Optikermeisters. Im Schnitt 130 
Bildersets fertige er pro Monat, 

an Behördentagen bis zu 20. 
„Da gibt es dann schon Warte-
zeiten“, lässt er wissen. Neben 
den biometrischen Passbildern 
entstehen auch immer öfter 
Bilder mit einem freundlichen 
Lächeln. „Da die Bedienung in-
tuitiv und die Bildbearbeitung 
vielfältig ist, bieten meine Mit-
arbeiter gern mehr Fotos zum 
Kauf an. Die Kunden erleben 
mit, wie ihr Bild entsteht, sehen 

die hohe Qualität, fin-
den das gut und kaufen 
oft eins mehr“, erläutert 
Jürgen Krug. Auch der 
Umsatz an Bewerbungs-
bildern nimmt zu. 
Durch den Klickraten-
Vertrag bedurfte es kei-
ner Investition in die 
Gerätetechnik und so 
rechnet sich das VST 
DP1 seit dem ersten Tag. 
„Und dank des All-in-
Service muss ich mich 
um Materialnachschub 
und Wartung nicht küm-
mern.“ fasst Krug die 
Vorteile des neuen VST-
Klickratenmodells zu-
sammen. 
Die Gemündener neh-
men das neue Angebot 

ihres Optikers dankbar an, die 
Stadtverwaltung ist froh, kei-
nen Passbildautomaten auf-
stellen zu müssen, auch wegen 
des zeitintensive Ausschrei-
bungsverfahren und der Öff-
nungszeiten der Verwaltung.
Und Jürgen Krug hat alles rich-
tig gemacht, indem er neben 
seinem Dienst für die Pupille 
auch auf Passbild und Portrait 
setzt. ■

Passbild und Pupille
Optikermeister Jürgen Krug bietet Passbild- und Porträtfotografie und verhindert damit Passbildautomat im Amt 

Leicht bedienbar und optisch ein Hingucker passt 
das VST DP1 touch gut in das modern gestaltete 
Geschäft. 

Das moderne Optikergeschäft bietet auch einen Raum, in dem Pass- und Bewer-
bungsbildfotografie angeboten werden.  Fotos: Jürgen Krug
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VST-Workshoptermine
11. – 12. November 2017

VSTKonzepttage in Saalfeld

13. – 14. Januar 2018
VSTKonzepttage in Saalfeld

9. – 11. März 2018 
Großes VSTJahresseminar in Saalfeld

18. – 19. August 2018 
VSTKonzepttage in Saalfeld

3. – 4. November 2018 
VSTKonzepttage in Saalfeld

Messetermine
13. – 15. Oktober 2017

Ringfotomesse in Erlangen

28. Oktober 2017
Hochschulinformationstag  Campus 
Eisenach

29. – 30. Oktober 2017 
46. PPCTreffen in Nürnberg

22. –24. November 2017 
Exponatec in Köln

20. – 22. Februar 2018 
GPEC in Frankfurt/Main

25. – 26. März 2018 
47. PPCTreffen in Würzburg

20. Mai 2018 
Pfingstausflug zu VST
Tag der offenen Tür

26. – 29. September 2018 
Photokina in Köln

19. – 21. Oktober 2018 
Ringfotomesse im Messezentrum 
Nürnberg

T E R M I N E,  T I P P S  & I N F O R M AT I O N E N
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Sie planen eine 
Neuanschaffung?

Sie wollen ein 
Fotostudio

eröffnen oder 
übernehmen?

Wir beraten Sie gern!           

Wir rüsten Ihr Studio mit 
rentabler Fotostudio-

technik aus!
Wir unterstützen Sie bei 

der Finanzierung!
Rufen Sie uns an !
0 36 71 / 57 54 37

verkauf@vst-pro.de

Die Ringfotomesse als Event 
für neue Trends und Produkte 
wird im Frühjahr 2018 nicht 
stattfinden. VST wird diesen 
Termin vom 09. bis 11.03. 
2018  nutzen, um alle interes-
sierten Portraitfotografen und 
Fotohändler  zum Großen VST-
Jahresseminar mit Referenten 
aus der Industrie und von er-
folgreichen Fotostudios ein-
zuladen.  Im Mittelpunkt der 
dreitägigen Veranstaltung wer-
den neue Trends und Technik, 
Geschäftsideen und Bildpro-
dukte sowie die Maximierung 

von Umsatz und Gewinn durch 
zielführende Angebots-, Prä-
sentations- und Verkaufsstra-
tegien stehen. Das Arbeiten 
mit einem effizienten Studio-
Workflow kann live im Fotostu-
dio getestet werden. Konzepte 
erfolgreicher Fotostudios wer-
den präsentiert und diskutiert. 
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!
Großes VST-Seminar 9. – 11. 3. 2018 Neue Mitarbeiter in der VST GmbH

Tobias Water-
mann, geboren 
1988 in Minden 
ist seit August 
2016 als Projekt-
ingenieur Prä-
sentationstech-

nik  in der VST GmbH tätig. Sein 
Hauptaufgabengebiet sind die 
Projektierung und der Verkauf 
von Präsentations-, Konferenz-
raum- und Audiotechnikanla-
gen. Sein Studium in Medien-
technik an der Hochschule 
Emden-Leer schloss er 2015 als 
Bachelor of Engineering ab. 
Seine Hobbys sind Musik und 
Filmen.

Christoph Mül-
ler ist 22 Jahre 
jung und seit 
November  2016 
als Applikations- 
& Vertriebstech-
niker im Bereich 

Technisches Fernsehen tätig. Er 
ist dort für die Projektbetreu-
ung, die Projektrealisierung 
und den Support zuständig. 
Sein Studium an der Berufs-
akademie Eisenach schloss er 
als Bachelor of Engineering-In-
formations- und Kommunikati-
onstechnologien ab. In seiner 
Freizeit spielt er gern Squash 
und geht ins Kino.

die Foto-Unternehmer an und 
orientieren sich an den Pro-
blemen vor Ort – unabhängig 
davon, ob mit VST Studiotech-
nik gearbeitet wird oder nicht. 
Das Ganze wurde in einem 
lockeren Rahmen präsentiert, 
der auch viele Möglichkeiten 
zum individuellen Austausch 
und zur Beratung ließ. Dass 

die Konzepttage offen für alle 
Besucher sind, egal ob sie be-
reits Kunde sind oder nicht, ist 
besonders bemerkenswert. ‚mi‘ 
wird die weitere Arbeit des VST-
Teams sehr aufmerksam verfol-
gen und den Foto-Fachhandel 
über die Entwicklung von VST 
natürlich informieren!“, schließt 
Julia Lappert. ■

Vom 19. bis 20. August 2017 
trafen sich 15 Portraitfoto-
grafen aus ganz Deutschland 
zu den 8. VST-Konzeptagen in 
Saalfeld. „Die Konzepttage sind  
eine Art Ideenschmiede für 
Fotografen, die Anregungen 
für neue Geschäftsideen su-
chen, dabei oft schon erste 
Gedanken in sich tragen und 
diese gern mit Fachleuten dis-
kutieren wollen“ beschreibt 
Jens Spindler das Anliegen der 
2-tägigen Veranstaltung. Der 
Kreis der Teilnehmer wird da-
bei im Gegensatz zum einmal 
jährlich stattfindenden großen 
VST-Jahresseminar bewusst 
klein gehalten. „Unser Ziel ist 
es, den Teilnehmern konkrete 
Hinweise für das für sie beste 
Konzept und die geeignetste 
Finanzierung zu geben, damit 
sich die realiserte Idee dann 
auch kurzfristig rechnet“, kon-
kretisiert Spindler. Julia Lap-
pert, Wirtschaftsredakteurin 
in der Redaktion Foto-Fach-
handel & -Studio, von ‚markt 

intern’ Verlag Düsseldorf war 
interessierter Gast der Veran-
staltung   „Sich austauschen, 
neue Ideen sammeln, alte Ge-
wohnheiten überdenken – so 
würde ich den Mehrwert der 
Konzepttage im Hause VST für 
Fotostudio-Inhaber zusam-
menfassen. In etlichen Ge-
sprächen mit den Teilnehmern 
vor Ort wurde mein Eindruck 
bestätigt. Die präsentierten 
Themen zu Pass- und Bewer-
bungsfotos als Renditeträgern, 
neuen Ideen für die Vermark-
tung von Shootings sowie zu 
Studiokonzepten sprechen 

VST-Konzepttage – offen für alle
Ideenschmiede, Planspiele, Finanzierungsmodelle und Erfahrungsaustausch

Im Jahr 2016 investierte Tho-
mas Doermer aus Haldensle-
ben in eine Fotobox SELFIEPIX 
von VST. Anfangs nur als Zu-
satzgeschäft auf Hochzeiten 
und als Werbeträger gedacht, 
hat sie sich längst bezahlt ge-
macht und ist eine wichtige 
Einnahmequelle. Vor wenigen 
Wochen nahm Doermer die 
zweite in Dienst, um die große 
Nachfrage bedienen zu kön-
nen. Mehr Infos über Andreas 
Plank: 0176 10 57 54 31. ■

Fotobox SELFIEPIX on tour

„Mein Lehrling ist begeistert 
von VST und arbeitet sehr 
gern damit. Diese Technik ver-
bindet für sie die vielfältigen 
Möglichkeiten digitaler Bild-
bearbeitung mit Schnelligkeit 
und  coolem Design,“ freut 
sich Peer Ole Hellmann, Foto-
grafenmeister und Inhaber von 
Fotostudio Hellmann in Bad 
Schwartau. Seit 1974 gibt es 
das Fotostudio in der Kurstadt 
und seit 15 Jahren arbeitet 
es mit VST-Technik, seit Früh-
jahr 2017 mit dem beliebten 
DigiPortrait DP2 graphy. „Ich 
habe auf dem Vorgänger, dem 
DP1 gelernt, Pass- und Bewer-

bungsfotos zu machen und 
fand schon damals, dass man 
darauf recht viele Möglich-
keiten der Bearbeitung hatte“, 
berichtet Azubi Almuth Ra-
phaela Schwerdtner von ihren 
ersten Erfahrungen mit VST-
Technik. „Die Bedienung mit 
dem neuen DigiPortrait DP2 
ist um vielfaches schneller und 
einfacher geworden. Das Aus-
wählen des Ausschnittes geht 
nun ‚in einem Wisch‘ und auch 
der Drucker ist viel schneller 
und er kann  auch seidenmatt “, 
hebt sie hervor. Auf dem Gerät 
ist Portrait-Pro installiert, ein 
Bildbearbeitungsprogramm, 

mit dem man professionell re-
tuschieren kann. „Die Qualität 
ist tatsächlich sehr gut und 
man ist wesentlich schneller 
als mit Adobe Photoshop“ er-
gänzt Almuth Schwerdtner. 
Das Gerät findet sie sehr schick. 
Den  Grafikbildschirm kann sie 
in der ihr angenehmen Nei-
gung einstellen. Das neue DP2 
habe ihren Arbeitsalltag ein-
facher gemacht und die Kun-
den seien sehr zufrieden. „Fast 
täglich höre ich den Satz: ‚Bei 
der heutigen Technik geht das 
ja wahnsinnig schnell“, freut sie 
sich, in einem modern ausge-
statteten Fotostudio zu lernen.

Die Möglichkeiten entdecken
Fotostudio Hellmann in Bad Schwartau: Azubi arbeitet begeistert mit VST-Technik

Ein Team: Almuth Schwerdtner und 
„ihr“ DP2 graphy. Foto: Ole Hellmann

Foto: Th.Doermer

Hochverkaufen am Bildschirm

Immer am Ball
Werden Sie Mitglied

der VST-Familie! 

Folgen Sie uns 
auf facebook!

VST GmbH Saalfeld


