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Willkommen bei cf-fotodesign - kreative Fotografie & mehr!

…dem etwas anderen Fotostudio in Gelsenkirchen, direkt an der Stadtgrenze zu Bochum und Essen - mitten
im Ruhrgebiet!

"Wir machen nicht einfach nur Fotos, wir zaubern Schokoladenseiten!"

Ohne starre Posen und ohne krampfhaftem Dauerlächeln, dafür mit Leichtigkeit, Spaß und Spontanität
zaubern wir emotionale und aussergewöhnliche Hochzeitsfotos, kreative und lebendige Portraitfotos,
überzeugende Bewerbungsfotos, verführerische Erotikfotos mit Kopfkino-Garantie, liebevolle Babybauchfotos
und zuckersüße Newborn & Babyfotos, lustige und verspielte Kinder- & Familienfotos und schnuffelige
Tierfotos - und das alles mit ganz viel Spaß, dem dazugehörigen Schmunzelfaktor und dem gewissen Etwas
in entspannter und lockerer Atmosphäre hier im Fotostudio in Gelsenkirchen oder an einem Ort eurer Wahl!

Ganz speziell für unsere Mädels sind auch unsere FotoPartys - gern gebucht als Junggesellinnenabschied
oder als besonderes Geburtstagsevent!

Entspannte Fotoshootings - Wir nehmen uns Zeit für euch!
Lange Wartezeiten im Fotostudio? Hektische Fließbandarbeit? So etwas findet ihr bei uns vergebens!
Fotoshootings und Beratungen finden bei uns nur mit Termin statt, damit wir ganz ungestört für euch da sein
können - auch zu ungewöhnlichen Zeiten und "nach Feierabend". Einfach anrufen, Termin vereinbaren und
unsere ganze Aufmerksamkeit genießen!

Wir freuen uns auf euch!

Eure Fotografin
Christina Förster

Als Hochzeitsfotograf sind wir in ganz NRW unterwegs, auch mal deutschlandweit. Und doch lieben wir am
meisten unser Ruhrgebiet mit seinen bunten Facetten und alten Industrieanlagen, vor allem bei den
Hochzeitsfotos! Freut euch auf unsere kreativen Hochzeitsfotos und Reportagen!

Wir zaubern Schokoladenseiten!

cf-fotodesign - wer steckt dahinter...das bin vor allem ich, Christina Förster, studierte Fotodesignerin und
Fotografin seit 2007.



Ich kombiniere langjährige Erfahrung mit Leichtsinn, Spontanität und Kreativität - Eine ideale Mischung für
junge, lebendige und professionelle Fotografie jenseits der Etikette!

Fotografin sein ist für mich mehr als nur ein Beruf - ich sehe es als meine Berufung, meine Leidenschaft. Im
Juni 2007 habe ich mich nach meinem Studium zur Fotodesignerin als Fotografin zunächst mit einem kleinen
Fotostudio in Bochum selbständig gemacht und bin seitdem mit Herzblut und vollem Einsatz bei der Sache.

Seit April 2012 betriebe ich nun ein größeres Studio in der alten Waschkaue im Gelsenkirchener
Wissenschaftspark, um meine Kreativität und vor allem meinen Spaß an der Arbeit besser ausleben zu
können. "From Passion to Obsession" habe ich mal irgendwo gelesen, das trifft es wohl ziemlich genau... 


