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Unser Team besteht aus drei freien Fotografen, die fast das gesamte Spektrum rund um die Fotografie
abdecken. Darüber hinaus bieten wir Ihnen von der digitalen Bildbearbeitung bis zu Layout, Design und
Druckvorbereitungen effektive Zusatzleistungen aus einer Hand an.

Neben privaten Aufträgen wie Hochzeiten, hochwertigen Bewerbungsbildern, Aktfotografie und vielem mehr,
agieren wir seit Jahren hauptsächlich im gewerblichen Bereich und das auch bundesweit. Hier gehören zu
unserem Fokus u.a. Eventfotografie, Reportagen, Konzertfotografie, Presseaufträge, Interior- und
Architekturfotografie und aussagekräftige Porträts. Eine komplette Übersicht unserer Leistungen sowie der
näheren Details finden Sie auf unserer Homepage www.steffenriese.de.

Neben hochwertigen Bildern legen wir sehr großen Wert auf Zuverlässigkeit und Interaktion mit unseren
Kunden und deren Gästen. Seien Sie bitte auch versichert, dass wir neben unseren fotografischen
Fähigkeiten auch sehr gut im Umgang mit Ihnen und Ihren Kunden sind. Freundlichkeit, ein Lächeln und ein
korrektes Auftreten sind für uns selbstverständlich. Auch halten wir uns während Ihrer Veranstaltung, Tagung
oder dem Event diskret im Hintergrund und liefern Ihnen so spontane Aufnahmen der Gäste, ohne das diese
merken, dass sie fotografiert werden. Entsprechend nötiges Equipment haben wir ausreichend und führen
dies gerne nach Absprache mit.

Auf unserer Homepage finden Sie in der Galerie eine kleine Auswahl unserer Bilder. Ebenso haben wir
zahlreiche Referenzkunden aufgeführt. Falls Sie weitere Auskünfte wünschen, nehmen Sie bitte Kontakt zu
uns auf. Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail. Bitte beachten Sie, dass wir nur nach
Terminabsprache tätig werden - dafür stehen wir Ihnen gerne auch an Wochenenden und zu späteren
Tageszeiten zur Verfügung.

Wir arbeiten auch gerne nach konkreten Fotobriefings, die Sie evtl. umgesetzt haben möchten. Gerne kann
der Kunde während den Aufnahmen auch mit vor Ort sein!

Abschließend möchten wir noch auf unsere 2. Domain hinweisen. Seit kurzem ist www.konzertfotograf.com
online. Der Auftritt wird stets aktuell gehalten und berichtet über Konzerte, die wir für Kunden fotografiert
haben. 


