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Als professioneller Fotograf setze ich dich und dein Unternehmen entsprechend in Szene. 

Ich habe mich 2014, noch während meiner Ausbildung zum Fotografen, selbstständig gemacht. Darauf bin
ich heute ziemlich stolz! Dabei war und ist es mir immer sehr wichtig, meinem gegenüber auf Augenhöhe zu
begegnen. 

Spezialisiert habe ich mich von Anfang an auf natürliche Hochzeitsfotografie und moderne Businessfotos für
höchste Ansprüche. Mein Arbeitsradius erstreckt sich dabei nicht nur auf Freiburg und den Schwarzwald,
sondern auch auf Karlsruhe, Stuttgart, Basel, Zürich und den Rest der Welt. 

Als professioneller Fotograf verfüge ich über alle Voraussetzungen, um dein Fotoprojekt entsprechend
umzusetzen. Mit meinem hochprofessionellen Kameraequipment bekommst du bei mir hochauflösende Fotos
in Spitzenqualität. Vom Boden, im Wasser oder aus der Luft - ganz wie du es brauchst. Mein Bildstil ist dabei
nicht nur zeitgemäß, sondern auch hell, frisch und voller Lebensenergie. 

Um dir die größtmögliche Flexibilität anzubieten, kann ich mein Fotostudio einfach mitbringen oder wir finden
eine schöne Outdoor-Location für eure Business-Fotografie ganz in der Nähe deines Standortes. 

Ob Mitarbeiterportraits für den Webauftritt oder eine Businessfoto-Reportage, um dein Unternehmen
professionell und authentisch auf deinen Social Media Kanälen darzustellen - wir finden gemeinsam eine
kreative und zeitgemäße Lösung. 

Natürlich gehört auch die Postproduction zu meinem Leistungsspektrum dazu. Für diese habe ich in den
letzten Jahren einen geregelten, effizienten Workflow entwickelt, so dass alle Abläufe standardisiert
durchgeführt werden. Zu diesem Workflow zählt selbstverständlich auch die mehrfache Sicherung der
fotografierten Daten. 

Für die reine Postproduction der fertigen Fotos nehme ich mir viel Zeit und bearbeite jedes Foto individiduell
hinsichtlich Helligkeit, Farbe, Kontrast und Ausschnitt. Zusätzlich führe ich bei Portraitfotos immer eine
dezente Beauty-Retusche durch. Kleinere Hautunreinheiten verschwinden hierbei ebenso wie gerötete Haut. 

Die fertig bearbeiteten Fotos werden von mir in digitaler Form, entweder als hochauflösendes JPG oder als
verlustfreieres Format TIFF über meinen eigenen Cloud-Server zur Verfügung gestellt. Auf Wunsch fertige
ich selbstverständlich auch Print-Produkte in Form von Fotoabzügen oder Wandbildern an. 

Ich freue mich darauf, dich kennenzulernen und mit dir spannende Projekte umzusetzen! 


