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Du suchst ein Fotostudio für Dein Fotoshooting in Köln? Wir machen Profifotos im Herzen von Köln und
werden Dich in unserem Fotostudio bei einem Fotoshooting ins richtige Licht setzen!

Wir sind ein Fotostudio in dem Du vom Fotografen selbst fotografiert wirst. Wir haben das Handwerk von
Grund auf gelernt und durch die langjährige Erfahrung sind wir in der Lage mit Dir richtig tolle Fotos zu
machen. Ob ein Porträt- oder Beauty-Fotoshooting für Dich allein, mit Partner oder Freunden gemeinsame
Fotos oder mit der ganzen Familie, wir bieten Dir in unserem Fotostudio in vielen unterschiedlichen
Fotoshootings ein Erlebnis an, dass Du nicht vergessen wirst. In familiärer Atmosphäre wirst Du optimal
betreut und professionell fotografiert. Wir sind ausgebildete People Fotografen mit viel Erfahrung und
Feingefühl. So bekommst Du selbst wenn Du zum ersten mal vor der Kamera stehst Fotos wie ein Model.
Überzeuge Dich selbst wenn Du die Erlebnisberichte unser Kunden liest. Unser Fotostudio liegt im beliebten
Belgischen Viertel im Zentrum von Köln.

Die besten Outfits, die schönsten Schuhe, eine Begleitperson Deines Vertrauens und vor allem beste Laune
– das solltest Du zum Fotoshooting in Köln einpacken. Dann bekommst Du bei uns ein professionelles
Make-Up, damit Du Dich von Deiner besten Seite präsentieren kannst. Vor der Kamera unterstützen wir Dich
mit Tipps, führen und lenken Dich in die passenden Posen wenn Du es wünscht lassen wir Dir aber auch den
Freiraum Dich beim Fotoshooting zu entfalten und selbst zu verwirklichen. Nach dem Fotoshooting suchen
wir gemeinsam die besten Fotos. Wir fotografieren Dich in unterschiedlichen Foto-Sets mit vielseitiger
Ausleuchtung.

Unser Fotostudio ist optimal ausgerüstet um alle Facetten der Fotogestaltung auszuschöpfen. So bekommst
Du viele abwechslungsreiche Fotos die zu Dir passen und Deine besten Seiten zeigen. Wir arbeiten
konzentriert und vielseitig. Bei unseren Fotoshootings entstehen sowohl coole, freundliche, nette und
verückte Fotos. Es sind Bilder dabei die Du der Familie schenken kannst und andere sind für Dich und
zeigen deine Weiblichkeit/Männlichkeit in attraktiven Posen.

Wir sind das Fotostudio für Dein Fotoshooting in Köln.

Die unterschiedlichen Lichtsituationen, die wir in den Fotosets einsetzen, gehen von einer zarten
Beautybeleuchtung mit hellem und gleichmäßigem Licht ( Hi-Key Fotografie ) bis hin zu kontrastreichen
Lichtern mit harten Schatten und viel dunklem Bildanteil ( Low-Key Fotografie) um Charaktervolle Fotos zu
erreichen. Natürlich fotografieren wir auch ein paar Standarts und die Vielfalt der Fotos abzurunden.

Unser Ziel ist es bei einem Fotoshooting so viele unterschiedliche Bilder zu fertigen, damit Du danach genug
Auswahl hast um z.B. ein Buch oder einen Kalender zu gestalten der andere beeindruckt und dich glücklich
macht.
Du wirst sehen – diese Fotos sind ein echter Hingucker.

Ob Beautyfotos oder Einzelfotoshooting für Frau und Mann, Paar Fotoshooting, Partnerfotos, Babybauch,
Schwangerschaft Fotos, Kidshooting, Familienfotos, Fotoshooting mit Baby, Newbornfotoshooting, JGA
Fotos, Hunde Fotografie, Dessous-, Akt- oder Erotikfotoshooting, Du bekommst immer erstklassige und
außergewöhnliche Bilder. Viele unserer Kunden haben Erlebnisberichte geschrieben wie es ihnen bei ihrem
Fotoerlebnis bei uns ergangen ist.

Ganz gleich, ob Du die Bilder für Dich selbst machst, für Deine Bewerbungsunterlagen oder als
außergewöhnliches Geschenk, wir passen Dein Fotoshooting Deinen Wünschen und Vorstellungen an. Du
kannst auch Gutscheine per Email oder in unserem Fotostudio in Köln für jedes Fotoshooting erwerben. Wir
sind ausgebildete Fotografen mit langjähriger Erfahrung und werden Dich bei Deiner Fotosession ins beste
Licht setzen.

Du findest unser Fotostudio im Belgischen Viertel mitten in Köln: 150m2 Studiofläche im Herzen der Stadt mit
ausgezeichneter Verkehrsanbindungen für Auto, Zug und Straßenbahn. Helle und gemütliche Studioräume
unterstützen die bei uns übliche lockere und persönliche Atmosphäre. Wir arbeiten mit modernster Technik
und hochwertigem Equipment. Unsere fundierte Ausbildung und regelmässige Weiterbildung über viele Jahre
haben uns zu hochwertigen Profi-Fotografen gemacht, die Dir ein besonderes Fotoshooting bieten können.
Modern Denken und modern Arbeiten mögen wir am liebsten.


