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Fotostudio für Peoplefotografie

Aufnahmebereiche: Portraitfotografie, Hochzeitsfotografie, Werbefotografie, Aktfotografie, Erotikfotografie,
Familienbilder, Bewerbungsbilder, Businessbilder, Paarfotos, Babybauchaufnahmen, Babyfotos,
Eventfotografie, Sportfotografie, Beautyfotografie, Modelmappe, Modelsetcard uvm.

Falls Sie sich schon immer mal gewünscht haben wie ein Model auszusehen, ein einzigartiges Geschenk
machen wollen, 
unvergessliche Momente festhalten, Fotos für Eigenwerbung oder Bewerbung benötigen oder einfach nur
einmal 
schöne Bilder von sich haben möchten sind Sie hier genau richtig.

Gerne begleiten wir Sie auch auf Veranstaltungen, Hochzeiten oder Feste und setzen Sie und Ihre Gäste
dort ins richtige Licht. 

Von Natürlich über stilvolle S/W-Bilder bis hin zu Fotos im High-Fashion Magazine Style sind Ihren
Bildvorstellungen keine Grenzen gesetzt. 

Das wort "unfotogen" gibt es hier nicht! Sie müssen keine Modelmaße haben oder perfekte Haut, mit dem
richtigen Licht, passendem Styling und ein bischen Retusche von
jedem Menschen viele schöne Bilder zaubern.

Über mich: 

Mein Weg zur Fotografie

Die künstlerische Darstellung von Menschen hat mich immer schon begeistert, egal ob in der Malerei oder in
der Fotografie. 
Mir war schon in seher jungem Alter bewusst, dass meine Berufung in eine kreative, künstlerische Richtung
gehen wird.
Selber fotografiert habe ich schon im Teenageralter, wobei mir das passende Equipment leider lange nicht
erschwinglich war. Deshalb habe ich mich damals überwiegend mit Bildbearbeitung beschäftigt, was mir
später die Möglichkeit gab durch einige Jobs als Bildbearbeiter mehr Eindruck in die Studiofotografie zu
gelangen. So entschied ich mich dann auch mein Hauptstudium in Richtung Fotografie zu lenken.

Mit meiner ersten Spiegelreflexkamera war ich zunächst nur Hobbymäßig tätig und konnte viel Erfahrung mit
Models vor der Kamera sammeln. Gleichzeitig habe ich mich im Schminken von Foto Make-Up ausgebildet.



Als die ersten Anfragen für bezahlte Aufträge eintrafen habe ich mich dann entschlossen auf selbstständiger
Basis zu Fotografieren. Zunächst neben dem Studium. 

Die Arbeit hat mich den rest meines Studiums begleitet und ich habe viel darin investiert mein Fotostudio
immer weiter auszubauen. So habe ich dann auch nach Beenden des Studiums mein Hobby als Beruf
weitergeführt. Nach dem ich lange in Hennef, wo ich auch Studiert habe, tätig war habe ich mich dann
entschieden mein Fotostudio in meiner Heimatstadt Mönchengladbach richtig auszubauen. 


