
Die neue EU-DSGVO hat auch 
in der Fotobranche für Verun-
sicherung gesorgt. Denn spä-
testens seit deren Inkrafttreten 
müssen auch Fotografen ge-
eignete Maßnahmen ergrei-
fen, die verhindern, dass sich 
Unbefugte Zugang zu ihren 
Bild- und Datenspeichern ver-
schaff en und so Bilder und Da-
ten gelesen, kopiert, verändert 
oder entfernt werden können. 
(Artikel 32  - Sicherheit der Ver-
arbeitung - Abs. 1 lit. b DS-GVO) 
Diese Verantwortung sollte die 
Fotografen jedoch nicht dazu 
veranlassen, nun keine Bilder 
mehr zu speichern „Löschen 
Sie keine Bilddaten, denn diese 
sind Ihr Kapital als Fachfoto-
graf“, warnt Jens Spindler von 
VST vor voreiligen  Reaktionen 
auf die neue Verordnung. VST 
hat für den Schutz der sensib-

blickpunkt
2018/19Innovationen       Trends      Projekte

Wir sind da!

www.vst-pro.de      

Ihre Bilder sind Ihr Kapital
Neues VST Bildarchivsystem Safe-Key bietet mehr Sicherheit für Bilddaten und erfüllt
Sicherheitsansprüche der neuen EU-DSGVO

wenn ja – wer welche Bilder 
aufgerufen, bearbeitet, ge-
druckt und ggfs. auf Datenträ-
ger außerhalb des VST-Systems 
kopiert hat. Besonderes Plus: 
Das neue Archivmodul „Sa-
fe-Key“ ist datenbankbasiert 
und dadurch kompatibel zu 
anderen Systemen, also nicht 
nur für VST-Fotosysteme ein-
setzbar. Das Datenbanksys-
tem ist beliebig erweiterbar 
in der Breite (Datenfelder) so-
wie in der Tiefe (Datensätze). 
Weiterhin können berechtigte 
Benutzer zeitgleich zugreifen 
(Multi User). So können auch 
Bilddaten z. B. von einem Au-
ßentermin auf diesem sicheren 
Datenspeicher im Fotostudio 
archiviert werden. „Mit dem 
neuen komplett verschlüs-
selten VST Sicherheitsarchiv 
„Safe-Key“ bieten Fotografen 
ihren Kunden nicht nur den 
höchstmöglichen Schutz ihrer 
Bilder und Daten. Sie sichern 
auch – im Einklang mit der 
EU-DSGVO – ihre Chancen auf 
Nachbestellungen und damit 
auf mehr Umsatz aus ihrem 
„Bilder-Kapital“, so Spindler.

len Daten das Archivmodul 
„Safe-Key“ entwickelt, das von 
Haus aus mitbringt, was laut 
neuer EU-DSGVO berücksich-
tigt werden muss. „Wir haben 
„Safe-key“ so entwickelt, dass 
keine zeitaufwändigen Ar-
beitsschritte und auch keine 
PIN-Eingabe erforderlich sind. 
So kann die gewohnte Arbeits-

weise beibehalten werden“, 
betont Spindler. VST ist der 
einzige Hersteller von profes-
sionellen Fotostudiosystemen, 
der den kompletten Workfl ow 
von der Bildaufnahme bis zum 
gedruckten Foto in einem 
System vereint und sicher DS-
GVO-konform verschlüsseln 
kann. Dadurch wird unbefug-

ten Dritten und Dieben der Zu-
gang zu den sensiblen Daten 
verwehrt. Mit personengebun-
denen „VST Safe-Keys“ erhalten 
nur die tatsächlich berechtig-
ten Personen bzw. Mitarbei-
ter lokal oder online Zugang 
zu den Daten. Darüber hinaus 
protokolliert das Bildarchivsys-
tem „Safe-Key“ exakt, ob – und 

Dem Professor auf der Spur
Autonome Kamerasteuerung für automatisierte 
Vorlesungsaufzeichnungen

Mit einem markerlosen Tra-
ckingkonzept für automatisier-
te Vorlesungsaufzeichnungen 
hat Christoph Götzl, Absolvent 
für Medientechnologie der TU 
Ilmenau, eine autonome Kame-
rasteuerung für automatisierte 
Aufzeichnungen  entwickelt. 
Sein Ansatz ist es, im Bewe-
gungsbereich des Dozenten 
2D-Laserscanner, wie sie in der 
Prozesskontrolle in der Indust-
rie oder in Überwachungsanla-
gen genutzt werden, zu instal-
lieren, die die Bewegungen des 
Dozenten registrieren. Sie be-

Das neue VST-beautyPortrait – 
zu seiner Markteinführung im 
Herbst 2017 noch als Baseline 
oder Easyportrait bezeichnet 
– hat es aufgrund der Begeiste-
rung seiner Käufer über das 
schicke Gerätedesign nicht 
nur zu einem neuen Namen, 
sondern wegen seiner varia-
blen Gerätekonfi guration und 
seiner vielseitigen Einsatzmög-
lichkeiten auch zu beachtlichen 
Verkaufszahlen gebracht. Vor-
rangig eingesetzt wird es so-
wohl als Passbild- und Portrait-
system in kleinen Studios als 
auch als Kontroll- und Bearbei-
tungsterminal im Portraitstu-
dio. Hier sorgt es für effi  zientes 
Arbeiten und mehr Umsatz. 
So zum Beispiel im Fotostudio 
Bilderschmiede von Steff en 
Schneider in Bad Neustadt: „Ich 
spare viel Zeit und kann dem 
Kunden sofort verschiedene  
Bearbeitungsmöglichkeiten 
zeigen. So verkaufe ich mehr 
Bilder je Aufnahme“, betont 
der Inhaber. Das beautyPortrait 
verfügt über alle Grundfunk-
tionen der VST-DigiPortraitfa-
milie und ist standardmäßig 

mit Wandmontage-Set oder 
optional mit einer schicken 
schwarzen Stele als Standgerät 
erhältlich. Die Bedienung der 
vielfältigen Bildbearbeitungs-
tools und Druckfunktionen er-

VST-beautyPortrait auf Erfolgskurs       
VST-Neuentwicklung hat sich ein Jahr nach Markteinführung zum 
Kundenliebling und Topseller entwickelt
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folgt standardmäßig über  die 
VST-Bedientastatur und einen 
neigbaren 24“-Monitor,  optio-
nal auch über interaktiven Gra-
fi k-Stift auf einem Touch-Moni-
tor. Die Kamera ist via Funk oder  
VST-Systemkabel angebunden.  
VST bietet hierfür auch die pas-
senden Drucker an. Mehr Infor-
mationen über www.vst-pro.
de und unter Telefon 03671- 
575437.

grenzen den zu überwachen-
den Bereich auf das Umfeld des 
Dozenten und behindern ihn 
nicht. Diese Vorgehensweise 
ermöglicht auch Störfaktoren, 
wie ins Bild laufende andere 
Menschen, herauszurechnen. 
Die so bestimmten Positions-
daten werden genutzt, um 
mit einer beweglichen Kamera 
automatisiert den Dozenten 
zu verfolgen. Christoph Götzl 
absolvierte  ein Fachpraktikum 
in der VST GmbH und will das 
Konzept mit Hilfe der Saalfelder 
Firma zur Produktreife führen. 

Dank markerlosem Trackingkonzept folgen die Kameras automatisch den 
Bewegungen des Dozenten für eine störungsfreie Aufzeichnung. 
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Klein aber oho - Passbildshop Minden
Mit neuster VST-Technik und Klickratenfinanzierung erfolgreich

Mit dem VST-DigiPortrait DP2 stehen Passbild und Portrait im Mittelpunkt. 

„Unsere Umsätze, die wir nach 
der kurzen Zeit fahren, haben 
unsere Erwartungen schon sehr 
übertroffen. Wenn alles so wei-
terläuft und sich noch entwi-
ckelt, sind wir mega zufrieden, 
denn mehr kann man allein mit 
einer Angestellten schon fast 
nicht schaffen“, freut sich Elke 
Rippe-Fegel. Am 17. März 2018 
hat sie mit ihrem Mann das 25 
qm große Geschäft in der Fuß-
gängerzone der rund 86.000 
Einwohner zählenden Stadt er-
öffnet. Zuvor hatte sie mit drei 
Mitgesellschaftern ein alteinge-
sessenes Fotogeschäft betrie-
ben. „Ich bin ausgestiegen, um 

eigene Ideen zu verwirklichen. 
Ich habe schon seit zwei Jah-
ren mit der Kompaktheit von 
VST geliebäugelt. Mein DP2 
hat alles, was man braucht und 
das auf kleinstem Raum. Viel-
fältigkeit, die begeistert! Die 
Beratung und der Einsatz von 
Herrn Plank waren super, je-
derzeit erreichbar, wir konnten 
sogar an einem Sonntag die 
Maschine kennenlernen. Top 
Service“, schwärmt sie. Im Di-
giPortrait DP2 sei alles gebün-
delt: Retusche, Bildgestaltung, 
Druck sogar der Bildversand 
per Mail,  erläutert sie weiter. 
„Die Maschine und ich arbei-

ten schnell, so dass ich täglich 
zwischen 30 bis 60 Kunden gut 
allein bedienen kann. Ich kann 
gezielt umsatzorientiert arbei-
ten. Brauche ich nur ein erns-
tes Bild, mache ich eben noch 
3 freundliche dazu und zeige 
sie gleich. Das konnte ich frü-
her nicht. Die Kunden sind be-
geistert von der Qualität und 
nehmen gern mehr. Gedruckte 
Fotos werden wieder gern ge-
kauft, aber es soll halt schnell 
gehen“, ergänzt Rippe-Fegel. 
Nach all den Investitionen für 
die Gestaltung und Einrichtung 
des neuen Geschäftes, in dem 
auch ein Plotter bis Größe 40 x 
60 cm und eine Kioskstation für 
den Bilderservice sorgen, hat-
ten sich Elke Rippe-Fegel und 
Detlef Rippe für eine Klickra-
tenfinanzierung des VST-Gerä-
tes entschieden: „Es war für uns 
die bessere Alternative, um auf 
der sicheren Seite zu sein, falls 
wider Erwarten, doch etwas 
schief läuft. Aber das Geschäft 
und die neue Arbeitsweise 
sind durchweg positiv von der 
Kundschaft bewertet worden, 
wirklich nur Lob. Wir sind ganz 
glücklich“, so Elke Rippe-Fegel.

Mit Medizin- und Medientechnik
VST installiert am Uni-Klinikum Jena bi-direktionale Live-Übertragung 
vom OP in den Hörsaal

Es lernt sich am besten am 
praktischen Beispiel. Das gilt 
auch für Medizinstudenten. 
Mit dem 2017/18 fertiggestell-
ten Neubau des Uni-Klinikums 
am Standort Jena-Lobeda ha-
ben sich auch die Lehr- und 
Studienbedingungen für die 
rund 2400 Medizin-Studenten 
verbessert. Zwölf OP-Säle, zwei 
Hörsäle und 17 Seminar- bzw. 
Beratungsräume schaffen die 
räumlichen Voraussetzungen. 
Für Studierende besteht jetzt 
die Möglichkeit, Operationen 
audiovisuell zu verfolgen und 
sogar Rückmeldungen an das 

operierende Ärzteteam zu ge-
ben.
Die VST GmbH Saalfeld verant-
wortete die medientechnische 
Ausstattung eines der beiden 
neuen Hörsäle und der 17 Se-
minar- und Beratungsräume. 
Der von VST ausgestattete Hör-
saal mit einer Kapazität von 
100 Plätzen erhielt einen Pro-
jektor mit Auflösung in Full-HD, 
eine Leinwand sowie Zweiwe-
ge-Lautsprecher. Eine spezielle 
Matrix macht es möglich, dass 
die Kommunikation zwischen 
Hörsaal und den OP-Sälen 
ohne nennenswerte Zeitverzö-

gerungen in beide Richtungen 
– bi-direktional und live – erfol-
gen kann. Jenseits der Bildsig-
nale aus den OP-Sälen lassen 
sich selbstverständlich ande-
re diverse Inhalte projizieren. 
Dem Dozent steht ein leicht zu 
handhabendes Touchpanel zur  
Steuerung zur Verfügung. 
In die 17 Seminarräume erfolgt 
die Signalübertragung nur in 
eine Richtung. Diese sind mit 
LCD-Projektoren bzw. LC-Dis-
plays ausgerüstet sowie Multi-
media-Lautsprechern und Ste-
reo-Verstärkern.
Dank der Vormontage von 
Standardmodulen konnte das 
relativ kleine Zeitfenster für die 
Montage – im Vergleich zum 
Umfang des Auftrages – einge-
halten werden. 
Zu den Herausforderungen 
dieses Projektes gehörte es, 
die vielen IT-Bereiche auf einen 
funktionsfähigen Nenner zu 
bringen. Schon gibt es Überle-
gungen, die Möglichkeiten um 
Streaming-Dienste zu erwei-
tern, um weitere Standorte in 
die Live-Übertragung einzube-
ziehen.

Der Landschaftssaal im Alten-
burger Landratsamt ist ein 
historisches Prunkstück. Nun 
wurde er mit Gespür für Ge-
schichte und Architektur von 
VST für die  Anforderungen an 
einen modernen Sitzungsaal 
fit gemacht. „Die Integration 
der Medientechnik in die his-
torische Umgebung ist eine 
wirkliche Meisterleistung“ 
urteilt Ronny Fritzsche vom 
Fachdienst Organisation/IT im 
Landratsamt. Der medientech-
nische Clou im Landschaftssaal 
ist eine von unten ausfahrbare 
Großbild-Leinwand. Sie ver-
steckt sich in einer Art Side-
board vor der umlaufenden 

Die medientechnische Anbindung von 12 OP-Sälen an den Hörsaal und 
weitere 17 Seminarräume dient der praxisnahen Ausbildung der Studenten.

Historie modernisiert
Präsentationstechnik optisch perfekt im 
historischen Sitzungssaal integriert

Das Sideboard für die große Leinwand ist perfekt auf die Täfelung abgestimmt.

Holzvertäfelung. Die Idee für 
diese Lösung stammt von VST, 
umgesetzt wurde sie in Ko-
operation mit der Gräfenthaler 
Möbelfabrik. Zur neuen Me-
dientechnik gehören auch ein 
Projektor,  mobile und Stand-
mikrofone, Zeilenlautsprecher 
und mobile Lautsprecher für 
Echtzeit-Übertragung z.B. ins 
Foyer. Alle Medien lassen sich 
am Rednerpult über ein inte-
griertes Touchpanel steuern, 
aber auch kabellos vom iPad 
aus. Laut Ronny Fritzsche ge-
staltete sich die Zusammenar-
beit mit VST äußerst angenehm 
und immer mit einem offenen 
Ohr für die Kundenwünsche. 

Musik medial erleben 

Mendelssohn-Haus erweitert und modernisiert 

Am 170. Todestag des Kom-
ponisten und Dirigenten Felix 
Mendelssohn Bartholdy (1809-
1847) wurde die Dauerausstel-
lung im ehemaligen Wohn- 
und Sterbehaus in Leipzig um 
eine dritte Ausstellungsetage 
erweitert. Ab sofort hat hier das 
Internationale Kurt-Masur-In-
stitut seine Wirkungsstätte. In 
zwei Räumen wird das Leben 
Kurt Masurs reflektiert, vor al-
lem anhand der Musik. Außer-
dem widmet sich unter dem 
Titel „Und wo ist Fanny?“ eine 
neue Dauerausstellung dem 
Leben und Werk von Fanny 
Hensel (1805-1847), der älteren 
Schwester von Felix Mendels-
sohn Bartholdy. Fannys Werk 
wird multimedial, informativ 

und unterhaltsam anhand von 
Bildern, Hörstationen und Brie-
fen, in denen die Besucher me-
dial blättern können, präsen-
tiert. Musikalische Hörbeispiele 
ihres Schaffens erhält der Besu-
cher in den vier Ausstellungs-
räumen, sobald er auf einem 
im Biedermeisterstil nachemp-
fundenen Sofa Platz nimmt. 
In „Audiowolken“ eingebaute 
Sensoren sowie integrierte 
Lautsprecher machen es mög-
lich. Den Abschluss des Rund-
gangs durch das Haus bildet 
ein  „Tableau Vivant“ fotografiert 
als Selfie und per QR-Code ab-
rufbar. Bei beiden Ausstellun-
gen lag die medientechnische 
Ausstattung und Programmie-
rung in den Händen von VST. 

VST integriert die moderne Medientechnik perfekt in das museale Umfeld. 
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Picturemakers Düsseldorf mit Top-Service und De-Mail

„Ich verstehe das Angebot, 
die Passbilder per De-Mail di-
rekt ans Passamt zu versen-
den, vor allem als Service für 
meine Kunden“, erläutert Uwe 
Reinert seine Motivation für 
die Investition in ein VST-Ver-
sandmodul. Seit 2. Juli 2018 
bietet das Fotostudio Pictu-
remakers diesen Service nun 
auch offiziell für seine Kunden 
an. Vorangegangen war ein 
Pilotprojekt, in dem die Stadt 
Düsseldorf dieses Verfahren 
gemeinsam mit dem renom-
mierten Studio erfolgreich ge-
testet hatte. „Für VST hatte ich 
mich entschieden, weil  dort 
die Anforderungen der Stadt, 
die Passbilder per De-Mail auf 
ein bestimmtes Format zu brin-
gen sofort konstruktiv umge-
setzt wurden. Der persönliche 
Einsatz durch Herrn Spindler 
im Vorfeld sowie durch Herrn 
Plank und Herrn Werther bei 
uns vor Ort war vorbildlich. Als 
Kunden fühlten wir uns stets 
gut aufgehoben“, hebt Reinert 
hervor. Er übernahm das 2001 
gegründete, seit 2005 am jet-
zigen Standort bestehende 
Geschäft im September 2015 

Nach erfolgreichem Pilotprojekt punktet Fotostudio mit modernster Technik und Passbildversand zum Amt

vom Vorbesitzer. Bereits seit 
2009 als selbstständiger Fo-
tograf tätig, sorgt er mit zwei 
weiteren Portraitfotografen 
als Mitarbeitern auf 300 qm in 
3 Studios mit  Einfühlungsver-
mögen und Top-Technik für die 
Zufriedenheit seiner Kunden. 
„Im Mittelpunkt unseres Leis-
tungsangebotes stehen dabei 
Portrait- und Eventfotografie 
im Studio und On Location für 
Geschäfts- und Privatkunden. 
Nachdem sich bereits mein Vor-
gänger Voss ab 2010 komplett 
auf das Kerngeschäft der Foto-
grafie konzentriert hatte – das 
Studio wurde damals Portrait-
studio für Bewerbungsbilder, 
Businessbilder, Passbilder, Fa-
milienbilder sowie Junggesel-
linnenabschiede – haben wir 
diesen Bereich seit 2015 weiter 
ausgebaut“, unterstreicht Rei-
nert. So werden die Kunden in 
einem Empfangsbereich be-
grüßt und zu ihren Wünschen 
beraten. Im Schminkbereich 
kann für das perfekte Äußere 
gesorgt werden. Für schnelle 
Passbilder ohne Termin steht 
das Passbildstudio – nun mit 
De-Mail-Anbindung zum Pass-

trait-Bereich: „Wir bieten diese 
Bilder ohne Termin mit einem 
kurzen Shooting, maximal 10 
Minuten professionell im Stu-
dio, an. Das VST DigiPortrait 
ist auf Grund seiner schnellen 
Arbeitsweise dafür ideal. Ein 
Mini-Portrait im Format 10 x 
15 cm, am Bildschirm mit dem 
Kunden ausgewählt und sofort 
zum Mitnehmen ausgedruckt, 
kostet 15 Euro, jeder weite-
re Ausdruck 5 Euro“, erläutert 
Reinert. Dieses Angebot im 
unteren Preissegment mit na-
türlicher, locker ungezwunge-

ner Bildsprache wird gern ange-
nommen und ist  gleichzeitig ein 
Türöffner für größere Portrait-
aufträge. Die realsiert Picture-
makers u.a. mit seinem Angebot 
zum Junggesellinnenabschied, 
zu dem Kunden aus dem gan-
zen Bundegebiet anreisen. „Hier 
findet auch das DigiPortrait wie-
der seinen Einsatz, diesmal test-
weise als Selfiebox“, schmunzelt 
Uwe Reinert, der bereits eine 
weitere Idee im Kopf hat. Auch 
deshalb darf sich Picturemakers 
zu den Top-Ten der Fotostudios 
in Düsseldorf zählen.

amt – zur Verfügung. 2017 hat 
Uwe Reinert, nach seinen gu-
ten Erfahrungen beim Kauf des 
VST-Versandmoduls auch im 
Passbild- und Portraitbereich 
von Silverlab-Solution-Tech-
nik auf VST-Technik umgestellt 
und in ein VST DigiPortrait DP 
1 graphy investiert. „Das mo-
derne und kundenorientierte 
Fotostudiosystem kommt gut 
bei Mitarbeitern und Kunden 
an.  Das Arbeiten mit dieser 
Technik macht Spaß und eröff-
net zusätzliche Umsatzchan-
cen“, betont Reinert.  Dabei 
spielten  auch die schnellen 
Bearbeitungsmöglichkeiten 
und das Mitverfolgen der Her-
stellung an einem großen Bild-
schirm eine Rolle. „Allein schon 
bei Passbildern kann über das 
Zusatzmotiv, das 5. Bild neben 
den 4 Passbildern, Umsatz ge-
neriert werden. Die meisten 
Kunden kaufen dieses Zusatz-
motiv“, ergänzt er. Die Passbild-
kunden des Studios kommen 
aus dem ganzen Stadtgebiet, 
bei den Bewerbungs- und Busi-
nessbildern sogar darüber hin-
aus. Weitere Umsatzchanchen 
sieht Reinert auch im Mini-Por-

Das DP1 sorgt beim Passbild für Schnelligkeit, beim Miniportrait für vielfältige 
Gestaltung mit Effizienz. Und bei beiden für Mehrumsatz!     Foto: Picturemakers

Mit Blick auf die Zukunft investieren
Fotostudio Kortenkamp setzt sich gegen starke Konkurrenz durch

Klaus Kortenkamp kann mit sei-
nem Fotostudio auf eine mehr 
als 100-jährige Familientraditi-
on zurückblicken. 1910 gründe-
te sein Großvater Carl Korten-
kamp das Fotostudio in Haltern 
am See. Sein Vater baute es aus 
einer Ruine heraus nach 1945 
wieder zu einem erfolgreichen 
Fotostudio aus. Nun führen 
Klaus Kortenkamp und seine 
Schwester Petra Henneberg 
das 170 qm große Geschäft in 
dritter Generation und inves-
tieren mit Blick auf die Zukunft 
stets in modernste Studiotech-
nik. Seit einem Jahr sendet das 
Studio nun auch die biometri-
schen Passbilder per De-Mail 
direkt ans Passamt.  „Der Ser-
vice wird gut angenommen. 
Die Beamten haben kürzere 
Bearbeitungszeiten und die 
Kunden ein tolles Gefühl, weil 
es keine  Reklamationen durch 
Scanfehler mehr gibt. Ich sehe 
die De-Mail-Übertragung als 
einen Teil der Zukunftssiche-
rung für unser Geschäft. Bisher 
ist es uns gelungen in unserem 
40.000-Einwohner-Ort einen 
Passbildautomaten im Amt zu 
verhindern“, betont Korten-

kamp. Mit seinem 3-köpfigen 
Team bietet er alle Leistungen 
des Portraitstudios sowie La-
bordienstleistung vom 10 x 15 
bis zum 100 x 180 cm Bild und 
alle Leistungen rund ums Bild 
bis hin zu einer großen Aus-
wahl an Fertigbilderrahmen 
an. Fototechnisch bleibt Kor-
tenkamp immer auf dem neus-
ten Stand: „Nach dem Polaroid-
passbild kaufte ich mein erstes, 
damals noch analoges VST-Sys-
tem, das Videoportrait 3000. 
Mit der Umstellung auf digi-
tale Arbeitsweise entschieden 

Das Portraitstudio mit dem speziell für die Ansprüche von Fotostudio Kor-
tenkamp kreierten VST-Fotostudiosystem.                  Foto: Klaus Kortenkamp

wir uns für das Passbildsystem 
von Silverlab. 2012 entsann ich 
mich wieder an  VST und schlug 
mit einem gebrauchten VST Di-
giportrait DP1 zu. Es funktio-
nierte so gut, dass ich mich vor 
zwei Jahren für ein weiteres, 
diesmal neues Studiosystem 
für den Portraitbereich ent-
schied. Warum VST? Bei mir ist 
es der Spassfaktor: Das VST-Sys-
tem funktioniert einfach und 
bringt mit wenig Aufwand 
mehr Umsatz“, schließt Inhaber 
Klaus Kortenkamp mit einem 
sympathischen Lächeln.

Das neue Geschäft mit VST-Technik begeistert die Kunden mit modernem 
Design und dem Event, die Entstehung ihres Bildes zu erleben. Foto: A. Ziem

Hell, modern, effizient
Fotostudio „Die Camera“ GmbH erfindet sich neu

Hell und modern präsentiert 
sich das 2017 komplett um-
gestaltete Fotostudio „Die Ca-
mera“ im Zentrum von Des-
sau-Roßlau. Nichts erinnert in 
dem 45 qm großen Atelier und 
ebenso großen Verkaufsraum 
mehr an das 1959 als PGH von 
drei ortsansässigen Fotografen 
gegründete Geschäft. Antje 
Ziem, seit 2005 Inhaberin, setzt 
ihren Leistungsschwerpunkt 
bewusst auf  Pass-, Bewer-
bungs- und Portraitfotografie. 
„Ich habe vor 1 1/2 Jahren ein 
VST-DP2 graphy gekauft, habe 
das Geschäft umgestaltet, 
nach Beratung und Planung 
durch Andreas Plank von VST. 

Damit und mit neuer Preisliste 
bin ich 2017 neu durchgestar-
tet. Die Resonanz meiner Kun-
den ist durchweg positiv. Die 
VST-Technik ist unkompliziert, 
zuverlässig und schnell. Ich 
kann so viel leichter Zusatzbil-
der und Zusatzleistungen wie 
Retuschen verkaufen und spare 
Zeit, z.B. bei eiligen Portraitauf-
trägen. Nach Investition und 
Umbau ist eine Umsatzstei-
gerung von 15-20% messbar“, 
freut sich Antje Ziem. Die 2018 
gekaufte VST-Fotobox wird bis 
jetzt vorrangig für Familienfei-
ern gebucht: „Guter Umsatz bei 
wenig Eigenleistung“, sagt die 
Inhaberin schmunzelnd.
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Für Papierbestellungen bei VST 
muss man sich nicht im Inter-
net durch lange Bestellformu-
lare klicken und sensible per-
sönliche Daten eingeben. Hier 
reicht ein kurzer Anruf, der von 
8 bis 18 Uhr von Doris Nixdorf 
unter 03671-575428 im Früh-
dienst und von Maria Pitzing 
unter 03671-575411 im Spät-
dienst entgegengenommen 
wird. Bestellungen bis 14 Uhr 
werden noch am gleichen Tag 
per UPS versendet. Nach 18 
Uhr können Bestellungen per 
E-Mail an fotoservice@vst-pro.
de oder Fax an 03671-575446 
aufgegeben werden. Auch 
Samstagszustellungen und Ex-
presslieferungen sind möglich.  
Um die Arbeitsfähigkeit seiner 
Kunden zu gewährleisten, hält 
VST immer einen ausreichen-
den Lagerbestand an Material 
für Pass- und Bewerbungsbil-
der vor.

„Unkonferenz“ der unendlichen Möglichkeiten Papierorder
Schnell, zuverlässig, 
persönlich – VST

VST-Service und Servicevertrag
Starke Leistung für wenig Geld

Drei Tage, ein vielfältiges Pro-
gramm, die Möglichkeit des Er-
fahrungsaustauschs zwischen 
Berufskollegen und mit Vertre-
tern der Industrie erwarten die 
Teilnehmer des großen VST Fo-
to-Seminars. Auch Kultur und 
Kulinarisches werden nicht zu 
kurz kommen. Im Mittelpunkt 
der dreitägigen Veranstaltung 
wird die Maximierung von 
Umsatz und Gewinn durch das 
Arbeiten mit einem effizienten 
Studioworkflow und zielfüh-
renden Angebots-, Präsenta-
tions- und Verkaufsstrategien 
stehen. Konzepte erfolgreicher 
Fotostudios werden präsen-
tiert und diskutiert. Neue 
Trends und Technik, Geschäfts- 
ideen und Bildprodukte wer-
den vorgestellt. Das  dreitägige 
Seminar kostet einschließlich 
Verpflegung pro Person 195,- 
Euro*, zuzüglich MwSt. (*Kun-
den mit Servicevertrag zahlen 
nur 145,- Euro). Interessiert? 
Dann gleich anmelden unter 
fotostudio@vst-pro.de. oder 
03671-575459. Die Teilnehmer-
zahl ist beschränkt.

Der VST-Servicevertrag ist keine 
Verlängerung der gesetzlichen 
Garantiezeit, sondern ergänzt 
die Garantieleistungen um 
wichtige Dienstleistungen. Es 
ist ein zusätzlicher Service zur 
schnellstmöglichen Wiederher-
stellung der Arbeitsfähigkeit 
im Studio. Mit dem Servicever-
trag garantiert VST seinen Kun-
den  sicheres Arbeiten durch: 
1. eine schnelle Verfügbarkeit 
von Leihgeräten und deren 
kostenfreie Bereitstellung, um 
die Geschäftstätigkeit aufrecht 
zu erhalten, 2. einen reibungs-
losen und kostenfreien Rück-
hol- und Versandservice inklu-

Probleme, 6. eine kostenlose 
Service-Hotline, 7. eine kosten-
reduzierte Bereitstellung von 
zusätzlichen Leihgeräten, wie 
Studiolicht, die nicht Bestand-
teil der Servicevereinbarung 
waren. Nach Inbetriebnahme 
des Gerätes hat der Kunde 
Anspruch auf einen weiteren 
kostenlosen Vorort-Service 
und eine Vorort-Schulung nach 
Terminabsprache. Der Service-
vertrag finanziert sich über die 
Verwendung von Verbrauchs-
materialien,  wie Printerpapier. 
Er sichert Qualität und Verfüg-
barkeit der Anlage bei exakt 
kalkulierbaren Kosten.
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18.  Oktober 2018 
CCTV-Hausmesse bei VST

3. – 4. November 2018 
VST-Konzepttage in Saalfeld

26. – 27. Januar 2019 
„Kick-off 2019“ VST-Konzept-
tage in Saalfeld

18. – 21. Februar 2019 
VST-Studiotour 

29. – 31. März 2019
        Großes VST-Jahresseminar

20. – 21. Juli 2019 
VST-Konzepttage in Saalfeld

9. – 10. November 2019 
VST-Konzepttage in Saalfeld

Messetermine
26. – 29. September 2018 

Photokina in Köln

19. – 21. Oktober 2018 
Die Fotomesse des Fach-
handels in Nürnberg

8. – 10. November 2018 
MUTEC in Leipzig

11. – 14. März 2019
        Ringfoto-Roadshow

9. – 11. Mai 2019 
Photokina in Köln

VST-Workshoptermine

Neue Mitarbeiter in der VST GmbH in Saalfeld
Cornelia Lotz, 
geboren 1962 
ist seit Juni 2018 
verantwortlich 
für den Vertriebs- 
innendienst im 
Bereich Foto-

studiotechnik und somit An-
sprechpartner für Interessen-
ten und Kunden. Nach ihrer 
Ausbildung zur Bürokauffrau 
und Versicherungsfachfrau war 
sie im Außen- und Innendienst 
in einem Softwareunterneh-
men tätig. Als absoluter Na-
turmensch wandert sie gern, 
zeichnet und fährt Inlineskates.

Daniel Matz ist 
30 Jahre jung 
und seit Juli 
2018 für Projek-
tierung und Ver-
trieb im Bereich 
T e c h n i s c h e s 

Fernsehen/CCTV verantwort-
lich. Zuvor absolvierte er eine 
Ausbildung in der Fachrich-
tung Ton- und Bildtechnik am 
Institut für Musik und Medien 
in Düsseldorf sowie BWL für 
Ingenieure und Naturwissen-
schaftler an der FSU Jena. Seine 
Hobbys sind Musik, Laufsport, 
und Snowboarding.

Frank Wiede-
mann arbeitet 
im Bereich Tech-
nisches Fern-
sehen/CCTV in 
der Montage 
und Installation. 

Nach seiner Umschulung zum 
Informationselektroniker von 
1998 bis 2000 war er zuerst in 
der BuS Elektronik GmbH Riesa 
tätig und ab 2001 bis 2018 als 
Servicetechniker für Alarm- und 
Videoanlagen. Seine Hobbys 
sind der Modellbahnbau, die 
Fahrzeugrestauration und das 
Motorradfahren. 

Großes VST-Seminar 
29. - 31.03. 2019

VST-Studiot o u r 
Von Erfahrungen profitieren

VST Saalfeld lädt zum Barcamp „Medien in Museen und Ausstellungen“

Nein, was ein Barcamp ist, 
wussten die meisten der rund 
40 Teilnehmer nicht und mach-
ten daraus auch keinen Hehl. 
Der Einladung der VST GmbH 
Saalfeld zum ersten Barcamp 
folgten sie trotzdem, weil das 
Thema „Medien in Museen und 
Ausstellungen“  für Museums-
mitarbeiter, Ausstellungsge-
stalter, Szenografen, Anbieter 
diverser audio-visueller Tech-
nik  spannend klang, Informati-
onen und Kontakte versprach. 
Fünf Stunden lang gab es nur 
aktive Teilnehmer, die debat-

tierten, sich austauschten, aus-
probierten, hinterfragten. Und 
die am Ende eines intensiven 
Tages zufrieden waren, weil 
sie jede Menge Informationen 
und Kontakte mit nach Hau-
se nehmen konnten, sich von 
VST sehr gut betreut fühlten 
und vor allem „mit allen auf 
Augenhöhe offen und ehrlich 
reden konnten, über positive 
wie negative Erfahrungen“, 
formulierte es Franziska Hä-
dicke von der Gedenkstätte 
Amthordurchgang e. V. Gera.  
Für  Stephanie Kroll vom Büro 

„kreativköpfe“ Potsdam war 
der fachübergreifende Einblick 
wertvoll. Unterm Strich war 
das VST-Premieren-Barcamp, 
das Organisator Sören Jacobs-
hagen als „Unkonferenz ohne 
feste Agenda“ bezeichnet 
hatte, ein Marktplatz unendli-
cher Möglichkeiten. Und das 
Bach-Museum Leipzig hat nun 
sogar die Möglichkeit, ein hal-
bes Jahr lang einen Touchin-
foPoint von VST Saalfeld kos-
tenlos zu testen – Ergebnis des 
kleinen Gewinnspiels unter 
den Barcamp-Gästen.

Rege Ideendiskussion bei einer der 15 „Sessions“        Foto: H. Tauchen

sive der vorherigen Zusendung 
„Geräte-individueller“ Spezial-
verpackungen, um einen siche-
ren Transportweg der Kunden-
technik zu VST zu unterstützen, 
3. eine zeitnahe kostenfreie 
Reparatur der defekten Geräte-
komponenten und Verschleiß-
teile, eingeschlossen sind auch 
Verschleißteile wie Walzen, 
Thermoköpfe, Cutter usw., 4. 
eine regelmäßige kostenfreie 
Wartung der VST-Technik in 
den VST-Werkstätten oder im 
Studio des Kunden, 5. die kos-
tenlose Erledigung notwen-
diger Farbanpassungen oder 
anderer nur vor Ort lösbarer 

Im Februar 2019 wird VST mit 
seiner „Produktwelt Fotostudio-
technik“ erstmals in Deutsch-
land auf Studiotour gehen. In-
teressierte Fotografen können 
dabei  VST-Fotostudiotechnik 
im Praxiseinsatz in erfolgrei-
chen Portraitstudios erleben. 
Der sichtbare Technologievor-
sprung begeistert die Kunden, 
die leichte Bedienung beflü-
gelt neue Ideen zu verwirkli-
chen. Folgende Termine stehen 
auf dem Tourplan: 18.02.2019 
- Foto Thron in Kronach, 
19.02.2019  -  Bilderschmiede 
in Bad Neustadt, 20.02.2019 - 
Fotostudio Picturemakers in 
Düsseldorf und 21.02.2019 - 
Foto Doermer in Haldensleben. 
Anmelden kann man sich unter 
fotostudio@vst-pro.de.
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Christoph Götzl,  
22 Jahre jung, 
schloss sein 
Studium  der 
Medientechno-
logie an der TU 
Ilmenau 2018 

mit der Qualifizierung Bache-
lor ab. Seit Juli 2018 ist er als 
Medieninformatiker bei VST 
tätig. Verantwortlich für die 
Programmierung von Me-
diensteuerungen wird er auch 
das automatische Kameratra-
cking weiterentwickeln.  In sei-
ner Freizeit beschäftigt er sich 
mit Computerspielen.

Wir beraten Sie gern!           
Wir rüsten Ihr Studio mit ren-

tabler Fotostudiotechnik aus!
Wir unterstützen Sie bei der 

Finanzierung!

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

verkauf@vst-pro.de

Sie planen eine 
Neuanschaffung?


