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> Dipl.-Ing. Thomas Mümken mit einem
Panoramabild, das mit einem Noritsu-Duplexgerät D1005 HR ausgegeben worden ist.
Abb.: fe

D

enn das Papierbild hat Zukunft!
Dieser Anfang mag Sie erstaunen
und neugierig machen. Das ist
der Sinn dieses Editorials und der Artikel
in diesem Heft. Deshalb beginnt und
endet der redaktionelle Teil jeweils mit
einer Beschreibung aus der aktuellen
Praxis. Dazwischen erfahren Sie, verehrte
Leserin, verehrter Leser, dass Noritsu auf
der kommenden photokina ein komplett
neues Geräteprogramm vorstellen wird.
Nicht nur eine Range neuer Inkjet-

„Sofortbild“ und um quadratische Bilder
beispielhaft zeigt. Die Smartphone-Aufnahmen von den Kindern werden für die
Omas geprintet, die Urlaubsbilder werden zum Fotobuch, die besonders
schöne Abendstimmung als veredelte
Großvergrößerung zu einem attraktiven
Wandschmuck. Viele der Alltagsszenen,
die fotografisch mal eben mit dem
Smartphone dokumentiert wurden, werden selektiv digital verbreitet. Durchs
Versenden an Freunde, durchs Einstellen
bei Facebook, Instagram
und Co. Das eine tun,
ohne das andere zu lassen. So ist heute die digitale Welt aufgestellt. Und
Verehrte Leserinnen und Leser!
daran kann der aktive
Geräte, sondern auch neuer Chemie- Fotofachhändler wie der aktive Fotograf
Minilabs. Während sich die verschiede- erfolgreich teilnehmen.
nen Trockenlabs im Alltagseinsatz in
Wie Damian Zimmermann in der AugustFotofachgeschäften und Fotostudios
Ausgabe des „fotoMagazin“ (auf Seite 43)
bewähren, sind die großen Fotochemi- schreibt, wurden 2017 immerhin 1,2 Billischen das richtige Equipment fürs Ausar- onen Aufnahmen gemacht. „85 Prozent
beiten großer Bildmengen. Damit spricht
davon mit einem Smartphone […] TenNoritsu alle „Bildermacher“, die vielen
denz: weiter steigend.“ Diese Entwicklung
Aktiven in Stadt und Land, wie die Groß- bestätigen auch die beiden Profis Dietrich
labore, die Labore für Schul- und Kinder- Penz und Goran Puric. Beides aktive Fotogartenfotografie und die Fachanwender
fachhändler und Fotografen. Der eine in
an. Noritsu glaubt an die Zukunft des
Bremen, der andere im schweizerischen
Bildergeschäfts und investiert kräftig in
Wil/SG. Beide berichten übereinstimmend,
den neuen Gerätepark. Weil es einen
dass längst nicht jeder (Smartphone-)
wiedererstarkten, wachsenden Bilder- Fotograf Bilder von seinen Aufnahmen
markt gibt. Er ist vielschichtiger als je
machen lässt. Gleichwohl: es werden
zuvor und bietet Konsumenten wie Foto- mehr, die ans Terminal treten oder online
fachhändlern und Fotografen auch viel
Bilder bestellen. Im Zuge der digitalen
mehr „Bild“-Optionen. Wie der mit Fuji- Revolution haben sich viele Konsumenten
films Instax aufgekommene Hype ums
an eine „Echtzeit“-Abwicklung gewöhnt.

Alles neu

Ob 30 Minuten, eine oder ein paar Stunden, das spielt nicht immer die entscheidende Rolle. Aber zu glauben, der Konsument werde sich artig dem „Diktat“ eines
Anbieters beugen, ist unrealistisch. Einen
Mausklick weiter gibt es weitere im Netz,
die nur darauf warten, aktiv werden zu
können. Dadurch wird es für den stationären Fotofachhandel nicht einfacher,
sich im Bilder-Dschungel der verschiedenen Anbieter sprichwörtlich gewinnbringend zu behaupten. Doch chancenlos
ist er keineswegs. Ein Ausweg ist die
Eigenverarbeitung, die die beiden oben
genannten Kollegen seit Jahren betreiben
und bewusst pflegen. Auf vielerlei Weise,
wie Sie in diesem Heft lesen können.
Bitte, besuchen Sie die photokina. Informieren Sie sich über aktuelle Entwicklungen, Produkte, Dienstleistungen. Besuchen Sie diese Weltmesse, um hautnah zu
erleben, wofür sich Foto-Amateure und
„Bilder“-Konsumenten 2018 wirklich
begeistern. Besuchen Sie den NoritsuStand in Halle 3.1, Gang A-020, um sich
selbst ein Bild von dem komplett neuen
Geräteprogramm zu machen, und um zu
erfahren, welche neuen Trends sich im
Bildergeschäft abzeichnen.
Einen höchst interessanten Messebesuch
und viel Lesespaß an diesem Heft wünscht
Ihnen Ihr

Thomas Mümken
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> Nicht weit vom Zentrum entfernt und mit jedem Verkehrsmittel gut zu erreichen, befindet sich der „Speicher-1“-Betrieb in einem
ehemaligen Lagerhaus in der Bremer Überseestadt.

In großem Stil
Interview mit Dietrich Penz,
Mitgeschäftsführer der Foto-Studio Penz OHG, Bremen

Warum haben Sie sich 2006
nach einem neuen Standort
umgesehen?
Dietrich Penz: Wir hatten und haben
viele Ideen zu unserem Angebotsspektrum wie zum Ausbau unserer fotografischen Dienstleistungen. Sie umzusetzen
war im 140 m² großen Gröpelingener
Geschäft mit einem 40-QuadratmeterStudio nicht machbar. Wir suchten nach
einer exklusiven Betriebsstätte, die
unsere Anforderungen erfüllt, für unsere
Kunden gut zu erreichen und deren
Miete tragbar ist. Uns schwebten als

Objekte zum Beispiel ein altes Schulgebäude, eine alte Villa oder ein Bauernhof vor, was aber unrealistisch war. Eine
geeignete Schule wie ein geeigneter Hof
waren, wenn überhaupt, nur im weiteren Umland zu finden. Eine passende
Villa ist in Bremen unbezahlbar. Somit
schieden diese Objekte rasch aus.

Was gab den Ausschlag für
dieses Objekt?
Dietrich Penz: Dieser Komplex in der
Bremer Überseestadt war zu dem Zeitpunkt Teil eines brachliegenden Hafen-
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Seit 1979 in Bremen etabliert, hat sich der Studio-Betrieb nicht nur in der bekannten
Hansestadt, sondern auch darüber hinaus einen guten Namen gemacht. Das Angebotsspektrum ist sehr groß, ebenso wie der Betrieb mit insgesamt 680 m² Fläche. Darauf sind
– in einem ehemaligen Tee- und Kaffee-Speicher – mehrere, unterschiedlich gestaltete
Studios, der Ausarbeitungs- und Bilderrahmenbereich, Büros, die Thekenzone und ein
Schminkstudio der Visagistin untergebracht.

> Geschäftsführer und Fotografenmeister Dietrich Penz mit seiner Frau Gudrun Penz, die sich im Betrieb vieler Belange aktiv annimmt,
unter anderem dem Verkauf, Einkauf, der Kindergartenverwaltung, der Dekoration und dem Kulissenbau. Alle Abb.: Foto-Studio Penz, Bremen

geländes, das gerade wiederentdeckt
und umgewidmet worden war. Inzwischen ist hier eine Menge passiert, sind
hier viele Büro- und Wohnhäuser entstanden. Der Standort erfüllte und erfüllt
noch immer alle Voraussetzungen für
unser Konzept. 1955 als Speicher für
Kaffee und Tee errichtet, liegt er zentrumsnah und ist mit allen Verkehrsmitteln gut erreichbar. Da das Gebäude
unter Denkmalschutz steht, wurde es
von dem Investor behutsam umgebaut,
so dass der ursprüngliche Charakter
außen und innen erhalten geblieben ist.
Es wurden lediglich große Fenster in die
Außenwände gesetzt, Zwischenwände
nach unseren Vorstellungen errichtet,
der schöne Holzfußboden nach gründlicher Restaurierung wieder verlegt. Die
vier Meter hohen Decken, die Großzügigkeit und Luftigkeit der Räume sind
genau das Richtige. Durch die massiven
Außenwände haben wir hier ganzjährig
ein gleichbleibendes Raumklima und
eine nahezu gleichbleibende Raumtemperatur. Auch die Miete ist bezahlbar, so
dass wir von Beginn an zwei nebeneinanderliegende Gebäude-Sektionen als
eine Einheit nutzen. Trotzdem kommt
uns die Fläche manchmal schon wieder
zu klein vor.

Wie halten Sie Ihre Studios
aktuell?
Dietrich Penz: Wir orientieren uns an
aktuellen Trends, an unseren Ideen und
registrieren sehr genau, wie unsere Kunden die Studios beurteilen. Das ergibt
sich manchmal aus dem Arbeiten, oder
weil wir etwas anderes anbieten wollen.
Es gibt keinen festen Rhythmus, in dem
wir Änderungen vornehmen. Vor jeder
Umgestaltung planen wir gründlich, erst
dann geht es ans Umsetzen. Meine Frau
hat als technische Zeichnerin bei Ladenbau-Unternehmen unter anderem die
Ladeneinrichtungen für Bäckereien und
Cafés geplant und entwickelt. Diese Einrichtungen müssen ergonomisch und
praktisch sein, zugleich aber auch die
Ware kaufanimierend präsentieren.
Somit partizipieren wir vom Können und
der Erfahrung meiner Frau. Bei allen
Überlegungen und Planungen beziehen
wir auch unsere Mitarbeiter mit ein. So ist
aus gemeinsamen Überlegungen beispielsweise die Kastenwand unseres großen Studios entstanden. Weil wir dort viel
Erotikaufnahmen machen, muss der
Sichtschutz gegeben sein. Die Wand
muss dekorativ sein und harmonisch zum
Umfeld passen. Und die Kundinnen müssen sich beim Fotografieren in dem Studio

richtig wohlfühlen. Zu berücksichtigen ist
auch, dass wir durch die Gestaltung wie
die gewählten Materialien keine Beeinträchtigungen beim Fotografieren haben.
Alles das und mehr ist bei Planung und
Ausführung zu berücksichtigen. Meine
Frau ist so „die Praktische“. Wenn sie
nicht gerade mit Studioumbauten
beschäftigt ist, dann baut sie Kulissen,
kümmert sie sich ums Organisatorische,
spricht mit Kunden, ist überall dort im
Betrieb aktiv, wo es gerade nötig ist.

Ihr Angebot ist sehr
umfangreich?
Dietrich Penz: Es umfasst den gesamten
Portraitbereich mit allen Facetten, einschließlich der Schul- und Kindergartenfotografie. Ferner die Industrie-, Architektur- und Produktfotografie, das
Ausarbeiten, alles rund ums Bild, Fotokurse und eine Schminkschule. Das alles
findet sich detailliert beschrieben, bebildert und mit Preisangaben auf unserer
Homepage „https://www.foto-penz.de“.

Ihnen ist Ihre Internetpräsenz
sehr wichtig?
Dietrich Penz: Der Konsument ist
gewohnt, im Internet alle Informationen über Waren, Leistungen, Preise und
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> Geschäftsführer und Fotograf Holger Penz widmet sich unter
anderem der Schul- und Kindergartenfotografie, ist aber wie sein
Bruder ins Tagesgeschehen eingebunden.

die Verfügbarkeit zu bekommen. Und
zwar zu jeder Tages- und Nachtzeit.
Deshalb ist es uns wichtig, die Internetseite sehr informativ zu gestalten, wozu
auch die Preise gehören. Denn der
Besucher unserer Seiten will es jetzt
wissen. Findet er dort keine Preisaussagen, hält er uns womöglich für zu
teurer. Dann klickt er sich kurzerhand
zum nächsten Anbieter. Preisauskünfte
nur auf telefonische Nachfrage zu erteilen, ändert doch nichts am Preis.
Deshalb haben wir auf unserer Internetseite den Onlineshop, in dem er Preise
sieht, und in dem er auch sofort seinen
Aufnahmetermin buchen kann. Ist das
nicht möglich, wird er es auf morgen
verschieben, doch bis dahin hat er es
vergessen. Es ist ein Trend, alles von
daheim aus zu erledigen. Wenn wir im
Geschäft bleiben wollen, müssen wir
uns den Kunden anpassen.

Warum unterhalten Sie
für die Hochzeitsfotografie
zusätzlich eine eigene
Homepage?
Dietrich Penz: Es ist gang und gäbe,
dass Hochzeitspaare im Internet nach
Hochzeitsfotografen schauen, die Bilder
machen, die ihnen gefallen. Damit wir in
den Suchportalen möglichst weit oben
rangieren, haben wir uns dort unter
http://www.meinehochzeitsfotografen.de
extra positioniert. Zudem ist es für die
Paare so einfacher, sich zu orientieren,
wenngleich wir auch auf unserer Hauptseite auf unsere Hochzeitsfotografie
aufmerksam machen. Eine weitere Informationsquelle für Paare sind Erfahrungen, die sie mit den Fotografen und
deren Bildern bei befreundeten Paaren
gemacht haben. Wir werben auf unserer
Hochzeitsseite ja mit dem Slogan „Der
große Tag – zu schade für Experimente!“.

Nicht jeder versteht diesen Hinweis. Und
je nach Budget und Stellenwert, den
man den Hochzeitsbildern beimisst, ist
der Preis das ausschlaggebende Kriterium für die Wahl des Fotografierenden.
Als Obermeister werde ich gelegentlich
als Gutachter gefragt. Dabei geht es
dann um „freischaffende Fotografen“,
die vielfach für sehr kleines Geld arbeiten, deren Bild-Ergebnisse das klagende
Paar aber nicht zufriedenstellen. Diesen
Paaren ist dann leider nicht mehr zu helfen. Deren Erfahrungen können allenfalls
noch dazu dienen, Paare aus deren
Bekanntenkreis vor einem solchen Dilemma zu bewahren.

Seit wann und warum betreiben Sie das Noritsu D705?
Dietrich Penz: Schon seit 1988 sind wir
Selbstverarbeiter. Wir waren dann 1996
die Ersten in Bremen mit einem digitalen
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> Der Empfangsbereich, rechts mit der Auftragsannahme, vermittelt gut einen ersten
Eindruck von der Art und Aufmachung des Betriebs. Die Bodendielen sind origineller
Bestandteil des Ursprungsgebäudes als Speicher.

> Harmonische Gegensätze: Das alte MetallSchwebetor links am Eingang wirkt rustikal,
innen ist’s chic.

Minilab. Im April dieses Jahres haben
wir unser fotochemisches Gerät gegen
ein neues D705-Inkjetlab von Noritsu
getauscht. Das Nasse war mittlerweile
13 Jahre alt, so dass jede Reparatur
zu einem wirtschaftlich unkalkulierbaren
Wagnis wurde. Das Trockenlab bietet
uns mehr Ausarbeitungsmöglichkeiten,
es liefert eindeutig bessere Bild-Ergebnisse, es ist bedienungsfreundlicher,
energie- und platzsparender. Wir arbeiten damit unsere eigenen Bilder, die Aufnahmen von Fotografenkollegen und die
Fotoarbeiten unserer Kunden aus.

Beurteilen Ihre Mitarbeiter
den Gerätetausch ebenso
positiv wie Sie?
Dietrich Penz: Unsere Fotolaborantin ist
seit 28 Jahren bei uns beschäftigt. Sie ist
sehr fachkundig, erfahren, qualitätsbewusst und gewissenhaft. Gemeinsam

mit ihr haben wir uns im Vorfeld ausgiebig über verschiedene Geräte informiert,
bevor wir uns letztlich für das D705 entschieden haben. Sie ist nun sehr zufrieden, kommt mit der Maschine bestens
klar. Auch fällt auf, dass wir beim Ausarbeiten weniger korrigieren müssen als
bei dem Nassgerät. Das Noritsu-Gerät ist
bezüglich Stabilität und Übereinstimmung noch genauer. Sowohl die Bildqualität als auch die Ausarbeitungsmöglichkeiten, die das Gerät uns bietet,
haben hier alle überzeugt.

haben wir genug unterschiedlichste Bilder hier, anhand derer wir die bessere
Bild-Qualität der Inkjet-Prints im direkten
Vergleich mit klassischen Fotos überzeugend belegen können. Bis auf einen
Fotoarbeitenkunden, der unbedingt fotochemische Bilder haben möchte, gab es
nur positive Reaktionen, wenngleich
die meisten Kunden den Unterschied
gar nicht wahrgenommen haben. Auch
die Kollegen, für die wir Bilder ausarbeiten, sind mit den Ergebnissen vollauf zufrieden.

Ihre Kunden auch – wie
haben sie auf den Systemwechsel reagiert?

War die Möglichkeit des
Duplexdrucks für Sie ein
kaufentscheidendes Merkmal?

Dietrich Penz: Unsere Portraitkundschaft
wie unsere Fotoarbeitenkunden sind mit
den Inkjet-Bildern rundum zufrieden,
wobei wir sie auf die Veränderung
gezielt hingewiesen haben. Schließlich

Dietrich Penz: Nein, entscheidend für die
Wahl des D705 war der beidseitige
Druck für uns nicht. Es ist eine interessante Funktion, die wir bislang nur
begrenzt nutzen. Wir tasten uns da noch
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> Die Annahmezone aus Kundensicht.

Kurzhistorie
Foto-Studio Penz, Bremen
1979 eröffnete Fotografenmeisterin
Hilde Penz, die Mutter von Dietrich
und Holger Penz, in Bremen-Arsten
ein Fotostudio mit Fotofachgeschäft.
1986 übernahm die Familie ein alteingesessenes Fotostudio und Fotofachgeschäft in Bremen-Gröpelingen.
Dieses Geschäft – insg. 140 m² / Studio 40 m² – wurde im April 2014
geschlossen. Bis zu diesem Zeitpunkt
wurde es von Holger Penz geführt.
Das ehemalige Gründungsgeschäft in
Arsten wurde, nach dem altersbedingten Ausscheiden der Mutter im
Jahre 2008, von einer Augenoptikerin übernommen. In deren Geschäftsräumen betreiben die Brüder Penz
auf einer Fläche von 15 m² mit einer
Mitarbeiterin an vier Wochentagen
noch ein Pass- und Bewerbungsbildstudio. Auch Fotoarbeiten werden
dort angenommen und ausgegeben.
Seit 2006 residiert das von den
Brüdern Dietrich und Holger Penz
gemeinsam geführte Unternehmen
im „Speicher 1“ in der Bremer Überseestadt.

ran, indem wir sie bei der Produktion
verschiedener Produkte ausprobieren.
Etwa bei Grußkarten, Leporellos und
diversen Hüllen. So haben wir kürzlich
einer Kundin 50 individuelle Danksagungsklappkarten produziert. Jede einzelne war mit einem Bild des Gastes versehen, für den die Danksagungskarte
bestimmt war. Das geht nur bei uns, nicht
im Großlabor, nicht bei einer Druckerei.
Derzeit am häufigsten verwenden wir
den Duplexdruck bei der Produktion von
Fotobüchern, die vor allem von unseren
Erotikfoto-Kundinnen bevorzugt genommen werden.

Mit dem D705 haben Sie
auch das Smart-PictureTerminal installieren lassen?
Dietrich Penz: Weil es perfekt mit dem
Inkjetlab zusammenarbeitet. Das Terminal ist technisch solide, softwaretechnisch ausgereift, leicht zu bedienen und
versteht sich perfekt mit allen Mobiltelefonen. Davor haben wir jahrelang ein
anderes Terminal im Einsatz gehabt, bei
dem es an allen Ecken gehapert hat.

Welche Bildformate
produzieren Sie am meisten?
Dietrich Penz: Von unseren und den
Portraitaufnahmen der Kollegen, für die
wir ausarbeiten, hauptsächlich 13 x 18-cmund 15 x 20-cm-Bilder, aber auch größere
Formate. Bei den Fotoarbeiten der Kunden dominieren die Standard-Bildgrößen
um 10 cm x 13 cm bis 10 cm x 18 cm, da
das tatsächliche Format vom Seitenformat der Sensoren in den verwendeten
Aufnahmegeräten abhängig ist. Gerade
in den Smartphones werden sehr unterschiedliche, teils exotische Sensoren verbaut. Manche Smartphones generieren
prinzipiell panoramaähnliche Aufnahmen, sogar im Hochformat, die gar nicht
mit den gewohnten Standard-Bildformaten korrespondieren und so in keinen
Standardrahmen passen. Die Kunden verwirrt es, aber wir müssen es ihnen erklären. Diese Problematik führt seit jeher –
schon zu Analogzeiten – regelmäßig zu
Fachgesprächen über den Zusammenhang von Höhen-/ Seitenverhältnissen,
über Ausschnitte oder über Bilder mit
weißen Rändern. Seit die Gruppe der
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> Dahinter ist – offen für jedermann einsehbar – der Ausarbeitungsbereich mit acht EBV-Arbeitsplätzen, an denen die Aufnahmen
selektiert, retuschiert, konvertiert, gespeichert und zur Bildproduktion gegeben werden.

Smartphone-Fotografen rasant wächst,
haben wir diese Gespräche noch viel
öfter als sonst schon zu führen.

Sie nehmen Fotoarbeiten hier
vor Ort und online an?
Dietrich Penz: Sowohl als auch. Es gibt
Kunden, die schätzen es, ihre Bilder hier
ungestört oder mit unserer Assistenz am
Terminal bestellen zu können. Die Möglichkeit des persönlichen Austauschs und
der Abstimmung mit unserer Laborantin
gefällt vor allem den ambitionierten
Fotoamateuren gut. Auch das einfache
Übertragen vom Handy oder Smartphone, das bei anderen Anbietern wohl
nicht so einfach funktioniert, ist für manche Kunden ein Grund, unser Terminal
zu nutzen. Längst nicht jeder Smartphone-Fotograf weiß, dass und wie er
zum Papierbild kommt. Und wenn er uns
Bilddaten das erste Mal online schickt,
dann sind das „kleingerechnete“ Minidateien über WhatsApp. Die können wir
nicht verwenden, so dass wir dem Kunden erklären müssen, auf welchen
Wegen er bei uns an seine perfekten Bil-

der kommt. Etwa, wenn er unser Terminal nutzt. Wobei wir auch fleißig
auf unsere Online-Bestellmöglichkeit
mittels der Smart-Picture-App aufmerksam machen. Ein Service, der gut angenommen und verstärkt von SmartphoneFotografen, aber auch von Kollegen zur
Bilddatenübermittlung genutzt wird,
weil er tadellos funktioniert. Die Kunden, die extra den etwas weiteren Weg
zu uns in Kauf nehmen, statt sich eines
Anbieters in ihrer Umgebung zu bedienen, kommen aus denselben Gründen.

Sie bieten verschiedene
Bilderlinien an?
Dietrich Penz: Als Selbstgefertigte gibt es
zwei, unser Brillant- und unser De-LuxeBild, die sich qualitativ und preislich
unterscheiden. Beim De Luxe achtet
unsere Laborantin bei jedem einzelnen
Bild des Auftrags penibel darauf, das
jeweils bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Aber auch beim Brillant-Bild nimmt
sie erforderliche Dichte- und Farbkorrekturen vor. Mit dem Fun-Bild offerieren
wir Kunden eine preiswerte Alternative

zum Drogeriemarkt-Bild. Diese Fotoarbeiten geben wir zum Ausarbeiten ans
Großlabor DPL, das auch Randprodukte,
wie E6-Entwicklung, für uns ausarbeitet,
die wir nicht selbst machen können.

Wie entwickelt sich das
Amateurbildaufkommen?
Dietrich Penz: Unter den Amateuren, die
mit einer Kamera fotografieren, sind
viele Enthusiasten. Sie legen seit jeher
Wert auf ein gutes Bild und haben durchweg umfangreichere Fotoarbeitenaufträge. Handy- und Smartphone-Fotografen bestellen meistens nur wenige Bilder,
die sie sofort mitnehmen möchten.
Vielen anderen hat lange Zeit das digitale Bild gereicht. Aber allmählich werden auch sie wieder qualitätsbewusster.
Das ist noch nicht die breite Masse, aber
wir haben den Eindruck, dass das Bildergeschäft wieder anzieht.

Berechnen Sie Bilderkunden
eine Grundgebühr?
Dietrich Penz: Wir verlangen keine
Grundgebühr, auch nicht von Kunden,
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> Fotomedienlaborantin Ursula Hinrichs ist seit 28 Jahren im
Penzschen Unternehmen tätig. Gemeinsam mit der Geschäftsleitung hat sie sich für das D705 (im Hintergrund) entschieden.

> Professionelle Bildretuschen sind ein Bestandteil des
Arbeitsalltags von Fotografengesellin Mona Krützfeldt.

Kurzportrait Foto-Studio Penz OHG
> Haupthaus: Speicher 1

Konsul-Smidt-Straße 8 e+f
28217 Bremen
> Telefonnummer: 0421 39 099 681
> E-Mail-Adresse: info@foto-penz.de
> Homepage: www.foto-penz.de
> Homepage Hochzeit:
www.meinehochzeitsfotografen.de

> Umzug ins Haupt-Studio: 2006
> Geschäftsführende Gesellschafter:
Dietrich Penz, Holger Penz
> Mitarbeiter insg. 7:
3 Fotografinnen m. Gesellenbrief,
1 Foto-Medien-Laborantin,
1 Visagistin, 1 Auszubildende und
Gudrun Penz (Verkauf und Organisation)

> Homepage Schminkschule:
www.schminkschule-bremen.de

> Lage Speicher 1: 1B

> Filiale: Arsterdamm 150,
28279 Bremen-Arsten

> Erreichbarkeit / Parken: gut

> Öffnungszeiten
Speicher 1
Montag bis Freitag
9.00 – 18.00 Uhr
Samstag
9.00 – 12.30 Uhr
Filiale Arsten
Montag, Dienstag, Donnerstag
u. Freitag
9.00 – 13.00 und
14.30 – 18.00 Uhr
Mittwoch und Samstag geschlossen
> Gründungsdatum: 3. Sept.1979

> Lage Arsten: 1C
> Betriebsfläche Speicher 1:
insg. 680 m²
> davon Studioflächen: 380 m²
> Betriebsfläche: Arsten 15 m²
> Betriebsart: Fotostudios
> Leistungsschwerpunkte Speicher 1:
Pass- u. Bewerbungsfotografie
Portrait- u. Hochzeitsfotografie,
Industrie, Werbung, Architektur,
Rahmungs- / Aufzieh- / Veredelungsservice, Fotobuch und Buchbindung,
Fotoarbeitenservice, Fotokurse f.
Fotoamateure, Kollegenberatung;
Schminkschule d. Visagistin

> Leistungsumfang Arsten:
Pass- u. Bewerbungsfotografie,
Fotoarbeitenservice
> Fotoartikelverkauf:
Bilderrahmen und Fotoalben
> Annahme- / Ausarbeitungstechnik:
Noritsu-Kundenterminal
Noritsu D705 (seit April 2018)
Filmentwicklungsmaschine C41
Prof. Scanner, LFP m. 111 cm
Arbeitsbreite, Fastbind-Buchbindung
> Kundenstruktur:
entsprechend dem Bevölkerungsquerschnitt
> Einzugsgebiet um den Standort:
Beim Passbild Nahbereich Bremen,
Bewerbungs- / alle anderen Portraitbildbereiche bis etwa 60 km,
bei Hochzeiten auch Kunden aus
weiter entfernten Regionen
> Wettbewerber: regional 6 bis
8 Fotografen
> Kooperationszugehörigkeit:
Ringfoto
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> Zum Tätigkeitsfeld von Fotografengesellin Annika Schäfer gehört unter anderem auch die Auftragsendbearbeitung.

die nur eines oder wenige Standardprints bei uns machen lassen. Weil wir
das nicht für praktikabel halten. Bei FunArtikeln, wie Mauspads oder Tassen, die
wir für Kunden bestellen, nehmen wir
noch eine Grundgebühr, woran sich aber
kein Kunde stört.

und weil bei uns kein Film verlorengeht.
Zudem möchten wir möglichst jeden
Kunden zufriedenstellen. Denn: erst einmal bei uns, werden diese Kunden auf
unsere verschiedenen fotografischen
Leistungen aufmerksam, so dass sie bei
Bedarf eventuell wieder zu uns kommen.

Wie hoch ist Ihr
Fotoarbeitenanteil bei
der Ausarbeitung?

Welche Bedeutung hat das
Rahmen- und Albengeschäft
für Sie?

Dietrich Penz: Gemessen am gesamten
Ausarbeitungsvolumen beträgt er etwa
40 Prozent. Das Gros bilden mit 60 Prozent aber die professionellen Aufnahmen von uns und unseren Kollegen.

Dietrich Penz: Unser Rahmensortiment
haben wir an unser umfangreiches
Aufnahme- und Ausarbeitungsangebot
angepasst. Bei uns gibt es auch Holzund Alu-Maßrahmen in vielen Ausführungen. Dazu lassen wir uns die Leisten
zugeschnitten liefern, die wir hier zu Rahmen verleimen oder verschrauben. Passepartouts und Gläser schneiden wir selbst.
Wir bieten diverse Rahmengläser bis hin
zu sehr hochwertigen, absolut spiegelfreien Museumsgläsern an. Weshalb uns
immer wieder auch Galerien und Kunstsammler sehr wertvolle Bilder und Drucke
zum Einrahmen anvertrauen. Während
das Rahmengeschäft gut läuft, haben

Entwickeln Sie noch
Filmmaterial?
Dietrich Penz: In Kürze werden wir C41Filme, die wir von unseren Kunden und
von Kollegen bekommen, wieder selbst
ausarbeiten können. Schwarzweiß-Material, darunter auch Rollfilme, entwickeln
wir in der Jobo-Dose. Diesen Service
betreiben wir, weil es schneller geht, wir
auf Sonderwünsche eingehen können,

wir unser Fotoalbensortiment nachfragebedingt auf ein recht überschaubares
Sortiment geschrumpft.

Wie gewinnen Sie Ihre
Passbildkunden?
Dietrich Penz: Sofern noch möglich, wird
der Passbildbedarf vielfach bei einem
Anbieter im nahen Umfeld des Konsumenten gedeckt. Aber seit es den klassischen Fachhandel nicht mehr an jeder
Ecke gibt, müssen die Leute recherchieren. Kunden die uns kennen, lassen auch
ihre Passbilder bei uns machen. Und wir
werben für Passbilder auf unserer Internetseite und seit einem Jahr auch bei
Google Adwords. Den Kontrollzahlen
zufolge erreichen wir damit etliche Konsumenten, die gezielt nach einem Passbildanbieter suchen.

Wie gestalten Sie Ihr
Passbildgeschäft?
Dietrich Penz: Es gibt bei uns nur ein
Standardangebot: das biometrische
Passbild im 4er Set für 15,90 Euro gleich
zum Mitnehmen. Zusätzlich bieten wir
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> Im Empfangsbereich wird das umfangreiche Bilderrahmensortiment mit Maßleisten, Passepartoutkartons und verschiedenen Rahmengläsern präsentiert. Auf dem Tisch – vorn im Bild – kann man auch große Bilder gut auslegen.

dem Kunden freibleibend ein „nettes
Bild“ im Format 10 x 15 cm für 3 Euro
und mit Rahmen für 6 Euro an. Die Aufnahme machen wir automatisch mit.
Rund 60 Prozent der Passbildkunden
kaufen auch das „schönere Bild“. Zu
Weihnachten nimmt die Mitnahmebereitschaft spürbar zu.
In Bremen-Arsten, im ehemaligen Gründungsgeschäft unserer Mutter, haben
wir als Untermieter bei einer Optikerin
eine Passbildecke von 15 m². Dort ist an
vier Tagen der Woche eine Mitarbeiterin
tätig. Sie macht überwiegend Pass- und
Bewerbungsbilder, nimmt aber auch
Fotoarbeiten an beziehungsweise gibt
fertige Amateurarbeiten und Portraitarbeiten an Kunden aus der Nähe aus.
Da wir in Arsten ein gutes Passbildaufkommen haben und sich das Geschäft
dort nach wie vor trägt, behalten wir
diese kleine Filiale bei. In Arsten produzieren wir die Passbilder mit einem Thermosublimationsprinter, hier im Hauptbetrieb fertigen wir sie mit dem D705. Die
Thermosublimationsbilder sehen ein

wenig bunter aus, die Passbilder aus
dem Inkjetlab wirken natürlicher und ein
Stück wertiger. Das sehen wir, aber nicht
der Konsument. Für ihn ist wichtig, dass
das Bild seinen Zweck erfüllt, dass die
Behörde es akzeptiert.

Wie gehen Sie bei Bewerbungsbildern vor?
Dietrich Penz: Unser vielfältiges Angebot
erstreckt sich vom Standard-Bewerbungsbild für den Schülerausweis oder
die Praktikumsbewerbung bis zu Businessportraitserien mit 20 bis 25 verschiedenen Bildern für 200 Euro und mehr.
Die Kunden, die aufwendigere Bewerbungsbilder haben möchten, haben sich
auf unserer Homepage vorinformiert, sie
schicken uns eine E-Mail oder rufen an
und vereinbaren mit uns einen festen
Aufnahmetermin. Wir fragen jeden Kunden, in welcher Branche er sich für welche Stelle bewirbt, damit wir auch die
passenden Bewerbungsbilder für die
angestrebte Position machen können.
Ein Handwerksgeselle braucht kein auf-

wendig gestaltetes Businessportrait,
jemand, der sich für eine leitende Position in einer Anwaltskanzlei oder in
einem Konzern bewirbt, dagegen schon.
Mit einem Kunden, der sich in verschiedenen Branchen bewirbt, machen wir
eine Serie verschiedenster Einstellungen.
Da ist der Aufwand schon größer. Wir
fotografieren den Kunden in unterschiedlicher Garderobe. Manche Kunden
buchen auch unsere Visagistin hinzu, die
auch Männer dezent, aber fürs Fotografieren optimal „schminkt“. Zudem ist sie
teilweise bei den Aufnahmen anwesend
und achtet auf den korrekten Sitz der
Kleidung und auf Details, wie Kragen,
Krawatte, Haare. Dem Kunden gibt das
mehr Sicherheit, uns erleichtert es die
Arbeit, und es wirkt noch professioneller.

Worin unterscheiden sich
Ihre Bewerbungsbilder von
anderen?
Dietrich Penz: Darin, dass wir nicht nur
„Standard“ machen. Der Rechtsanwalt
oder Steuerberater wird im Anzug foto-
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> Noch in der Annahmezone, unmittelbar am Übergang zu den Studios, hat das Kundenterminal seinen Platz. Hier können Kunden ungestört allein oder mit Assistenz ihre Fotoarbeitenaufträge zusammenstellen.

grafiert, jemand, der sich in einer Werbeagentur bewirbt, dagegen eher in sportlich-legerer Kleidung. Dementsprechend
fallen auch die Posen und die Szenen
aus. Wir haben hier die verschiedensten
Kulissen, fotografieren nicht nur klassisch im Studio. Was extrem gut
ankommt, sind unsere Außenaufnahmen, die wir machen, seit wir diesen
Standort haben. Als Außenkulisse nutzen
wir beispielsweise die überdachten Arkaden dieses Gebäudes. Der scharf abgebildete Kunde hebt sich gut vor dem noch
erkennbaren, aber in die Unschärfe gleitenden Hintergrund ab. Das ist auffallend
anders als der klassische Studio-Hintergrund. Und draußen ist auch das Licht
noch etwas anders. So nutzen wir nicht
nur für unsere außergewöhnlichen Businessaufnahmen die Industriekulisse in
unserer unmittelbaren Umgebung: die
alten Hafenanlagen ebenso wie die
Industriebahnatmosphäre. Für Kunden,
die sich beispielsweise in der Logistikbranche bewerben, ist sie geradezu ideal.
Kurzum, wir gehen bei den Businessauf-

nahmen sehr atypisch vor, um zu ebenso
auffallenden wie ansprechenden Bildern
zu kommen, die die Chancen des Bewerbers erhöhen. Wer etwas bewusster mit
seinen Bewerbungen umgeht, der weiß,
dass er sich auch mit dem Bild abheben
muss. Inzwischen sind wir so bekannt,
dass für Businessportraits auch Kunden
jenseits unseres Einzugsgebiets, etwa aus
der Region um Hamburg oder aus Ostfriesland, zu uns kommen. Wir hören
häufiger, dass Kunden eine längere
Anreise zu uns in Kauf nehmen.

Die Businessportraits
dienen aber nicht nur
zum Bewerben?
Dietrich Penz: Das Einsatzfeld ist schon
größer. Businessportraits machen wir
auch für Firmenbroschüren, für die firmeneigene Homepage, für Veröffentlichungen in Zeitungen. Immer wenn es
im beruflichen oder betrieblichen Umfeld
um die professionelle Darstellung von
Personen geht, bieten wir fotografisch
maßgeschneiderte Lösungen an. Seit
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> An einem Gang in der Studio-Sektion befindet sich das separate Passbildstudio. So können Passbildkunden immer sofort fotografiert
werden, auch wenn die anderen Studios belegt sind.

Kurzinformation
Freie Hansestadt Bremen
> Lage: an der Weser, Bundesland

Bremen

> Stadtgebietsfläche: Insgesamt

326,18 km²

> Einwohner 2016: 565.719
> Einwohner je qkm 2016: 1.734
> Haushalte 2015: 305.000
> Eheschließungen 2015: 2.294
> Geburten 2015: 5.347
> Erwerbstätige 2017: 273.100
> Arbeitslosenquote 2017:

9,7 Prozent

> Einpendler 2017: 116.900
> Auspendler 2017: 44.800
> Gewerbesteuer-Hebesatz 2017:

470 Prozent

> Einzelhandelsrelevante
> Kaufkraft 2017 (Index): 98,1
> Einzelhandelszentralität 2017

(Index): 118,1

Internetseite der Hansestadt Bremen (www.bremen.de),
„Bremen in Zahlen“; „Daten, Fakten, Zahlen“ Jahresbericht
2017 der IHK Bremen; Bundesanstalt f. Arbeit

Jahren fotografieren wir ganze Belegschaften von Unternehmen. Zumeist sind
es Einzelportraits, die wir dann, wenn
beim Kunden Bedarf besteht, auch am
Rechner zu Gruppen montieren. Weil ja
immer wieder Beschäftigte ausscheiden,
neue Mitarbeiter hinzukommen, sind
Einzelportraits für die Aktualität ideal.
Je nach Anforderung fotografieren wir
die Beschäftigten hier oder im Unternehmen. Dort meistens in einer Umgebung,
die unternehmenstypisch und wiedererkennbar ist. Auch dabei ist vorm Fotografieren häufig unsere Visagistin aktiv,
was bei den Portraitierten gut ankommt.
Wie bei den Bewerbungskunden achtet
sie darauf, dass Aussehen, Haltung, Kleidung für die Aufnahmen optimal sind.
Das entlastet auch uns, weil wir uns nur
aufs Fotografieren konzentrieren können. Logischerweise verlangen diese
Kunden durchweg nur die Bilddaten der
Aufnahmen. Als Papierbild wird allenfalls
einmal eine Großvergrößerung zur Dekoration in der Empfangshalle oder im Kon-

ferenzraum eines Unternehmens oder für
einen Messeauftritt bestellt.

Zu Ihrem fotografischen
Betätigungsfeld gehören auch
Industrie- und Architekturaufnahmen?
Dietrich Penz: Das eine bringt das andere
so mit sich. Für unsere Firmenkunden
fotografieren wir auch bei Firmenfeiern,
bei Jubiläen, bei Verabschiedungen von
Mitarbeitern, aber ebenso Produktionsanlagen, Fertigungsprozesse und Firmengebäude. Manchmal bekommen wir Aufträge von Firmenkunden aus weit
entfernten Regionen. Wenn beispielsweise ein süddeutsches Unternehmen
hier in Bremen eine Lagerhalle errichtet
hat, dann wählt es zur Dokumentation
einen hier ansässigen Fotografen. Anlass
für einen solchen Auftrag kann ebenso
eine Messe oder eine Firmenfeier sein,
bei der alle Leute eines Unternehmens in
Bremen zusammenkommen. Wir sind da
sehr flexibel, haben das notwendige
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> Die „Tankstelle“ erfüllt als beliebte Kulisse wie als Besprechungsecke eine Doppelfunktion.

Equipment, um auch vor Ort die
gewünschten Aufnahmen machen zu
können.

Wie kommen Sie an
Firmenkunden – akquirieren
Sie aktiv?
Dietrich Penz: Wir haben etliche gewerbliche Stammkunden, für die wir seit Jahren arbeiten. Wann immer sie etwas
professionell zu fotografieren haben,
kommen sie auf uns zu. Im Laufe der Zeit
kennt und schätzt man sich. Firmenkunden aus dem weiteren Umfeld oder
aus anderen Teilen Deutschlands stoßen
womöglich übers Internet oder über die
Gelben Seiten auf uns. In diesen Fällen
erfahren wir meistens nicht, wie man auf
uns gekommen ist. Telefonisch oder
durch gezielte Anschreiben akquirieren
wir nicht. Da die meisten Firmen ihre
festen Dienstleister haben, kann man
sich mit solcherlei Aktionen in der Szene
nur den Ruf ruinieren. Es kommt schon
mal vor, dass wir von Firmenkunden

weiterempfohlen werden. Das ist dann
etwas anderes und freut uns natürlich,
weil es ein Zeichen der Anerkennung
und Wertschätzung ist.

Zählen zu diesem Bereich
auch Produkt- und Werbeaufnahmen?
Dietrich Penz: Alles was wir hier ins
Studio bekommen, fotografieren wir
auch. Zu unseren Firmenkunden gehört
ein Hersteller von Wellpappen, der aus
diesem Material robustes Kinderspielzeug herstellt. So fotografieren wir hier
vom großen Piratenschiff über Roboter
bis zu Schlössern und Burgen diese Produkte, die Kinder anmalen können, in
denen und mit denen sie handfest spielen können. Wir setzen die Produkte hier
zusammen, buchen Kindermodels, schaffen im Studio eine Kinderzimmer-Atmosphäre. Schon länger sind wir auch für
einen Internetanbieter von Strandkörben
fotografisch tätig. Er stellt uns die
Modelle ins Studio, schickt 20 oder mehr
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> Vier in eins: Im Hauptstudio gibt es je zwei sich gegenüberliegende Studios. Das „schwarze Studio“, ein idealer Aufnahmeort für
Beauty-, Akt- und Familienaufnahmen, ist eines davon.

verschiedene Bezugstoffe mit, und wir
machen die Aufnahmen mit den verschiedenen Bezügen. Dazu gehört auch
das „Umziehen“ der Strandkörbe. Für
einen anderen Kunden fotografieren wir
Grillgeräte, vom kleinen Kugelgrill bis zum
großen Gasgrill. Zu den Produkten, die in
einer passenden Umgebung fotografiert
werden müssen, gehören Ethanol-Kamine.
Dafür richten wir dann eines unserer
Studios in passender Wohnzimmeratmosphäre her. Besonderen Aufwand erfordert
das Fotografieren von High-tech-Krankenhaus-Equipment, für das wir auch Krankenschwester-Models buchen und entsprechende Szenen im Studio aufbauen.
Ganz untechnisch aber nicht minder aufwendig sind dagegen die Aufnahmen von
Wein für einen Weingroßhändler und von
Schokoladen, die wir für einen Feinkostanbieter fotografieren. Wir machen viel,
aber nicht alles. Aufnahmen von Speisen
beispielsweise gehören nicht zu unserem
Leistungskatalog. Um sie appetitlich abzu-

bilden, braucht man gehöriges Spezialwissen, das wir nicht haben. Das überlassen
wir gern den Kollegen, die das hervorragend können.

Gehören auch Behörden
zu Ihrem Kundenkreis?
Dietrich Penz: Für die Agentur für Arbeit
oder die Berufsjugendagentur haben wir
häufiger im Rahmen größerer Messen an
zwei Tagen über 300 Bewerbungsaufnahmen von jungen Leuten zu fotografieren. Die Visagistin bereitet die Kunden
vor, ich fotografiere im 2-Minuten-Takt
und zwei weitere Mitarbeiter suchen mit
den Fotografierten am Rechner das Bild
aus, das sie dann als Datei bekommen.
Darüber hinaus sind wir nicht im Behördengeschäft tätig.

Zu Ihren Spezialitäten zählt
das Shooting zum Junggesellenabschied?
Dietrich Penz: Junggesellinnenabschiede
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> Gleich daneben befindet sich das „Holzzimmer“-Studio. Die Kulisse besteht aus tapezierten Holzplattenwänden. Inzwischen gibt es das
in der Fotoszene populäre Holzmotiv auch als Hintergrundrolle.

ist korrekter. Seit wir das anbieten,
buchen es nur Frauen. Bislang hatten wir
dafür erst zwei Männergruppen hier.
Männer mögen lieber Action, Frauen
hingegen schätzen Lifestyle. Genau das
bieten wir Kundinnen bei unseren Junggesellinnenabschieden. Da kommen am
Samstagnachmittag zwischen acht und
25 Frauen mit der Braut zu einem Shooting, zu dem manche ein kleines Buffet,
Kaffee und Kuchen oder Prosecco mitbringen. Auf Wunsch kümmern wir uns
auch ums Catering. Zuerst machen wir
die Gruppenaufnahmen im Studio, wenn
das Wetter gut ist, auch außen im
näheren Umfeld. Es geht dabei nicht um
exakt gestaltete Portraitaufnahmen, sondern um spaßige, lockere Gruppenbilder.
Anschließend machen wir einige Einzelaufnahmen der Braut. In dieser Zeit können sich die anderen im zweiten Studio
selbst fotografieren. Dazu steht dort für
sie eine Kamera mit Selbstauslöser
bereit. Wenn die Frauen keine Ideen

haben, wie sie posieren sollen, dann
regen wir an, pantomimisch darzustellen, was sie der Braut zur Hochzeit wünschen. Dann haben sie eine spaßige Aufgabe, die sie beschäftigt. Zum Schluss
fotografieren wir noch jedes einzelne
Mitglied der Gruppe zusammen mit der
Braut. Die Sitzung dauert zwei Stunden,
danach ziehen sie glücklich und vergnügt weiter. Jedes Gruppenmitglied
bekommt hinterher von uns eine CD mit
allen Aufnahmen, denn sie möchten sich
die schönsten aufs Handy ziehen. Wir
liefern sowohl das Paket mit Bildern als
auch nur die Daten, wobei wir eine
kleine Mappe mit einigen kleinen Bildern
dazulegen, damit die Kundinnen einen
Eindruck von unserer Bildqualität bekommen. Als Varianten des Junggesellinnenabschieds bieten wir das „FreundinnenFotoshooting“ und ein „Beautyshooting
mit Freundinnen“ an. Dazu kommen sie
abends zu zweit oder zu dritt zu uns,
werden gestylt, frisiert und in angenehm

entspannter Atmosphäre einzeln und
miteinander fotografiert. Mit diesen
frauentypischen Angeboten füttern wir
auch an, denn daraus resultieren etliche
Folgeaufträge, wie Einzelportraits, Hochzeits- oder Familienaufnahmen.

Worauf achten Sie bei
Akt- und Erotikaufnahmen?
Dietrich Penz: Dafür haben wir unser großes Studio so gestaltet, dass die Kundinnen darin vor ungewollten Blicken sicher
sind und sich wohlfühlen. Wenn wir die
ersten Aufnahmen gemacht haben,
schauen wir uns die Bild-Ergebnisse
gemeinsam auf einem Monitor an. Die
Kundin stellt beruhigt fest, dass sie gut
ausschaut und wir merken, welche Posen
ihr am meisten zusagen. Dann geht es
meistens entspannter weiter. Es ist auch
wichtig zu wissen, ob die Kundin beispielsweise bereit ist, draußen zu posieren – etwa an unseren sichtgeschützten
Arkaden. Gerade wenn es um Erotikauf-
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> Auf der linken Seite des Hauptstudios gibt es zwei weitere Studioeinheiten. Dort werden zum Beispiel Gruppen fotografiert.
Ein großer Vorteil ist in allen Studios die Deckenhöhe von vier Metern.

nahmen geht, brauchen Kundinnen
lange für eine positive Entscheidung.
Dann aber ist’s durchweg eilig, weil die
ausgearbeitete Bilderserie, das Wandbild
oder das Fotobuch in einigen Tagen als
Geschenk benötigt wird. Dann können
wir nur selbst produzieren und sind konkurrenzlos schnell. Weil Frauen sich
durchweg an ihre Budgetvorgaben halten, kommt es nicht selten vor, dass sie
Bilder und /oder Bilddaten der Serie nach
und nach kaufen. Auf diese Möglichkeit
weisen wir generell alle Kunden hin, weil
wir die Bilddaten mindestens zehn Jahre
speichern. Es ist preiswerter in Festplatten zu investieren als Umsatz zu verschenken.

Bekommen Ihre Kunden
generell zwischen den Aufnahmen oder am Ende schon
eine Bildvorschau zu sehen?
Dietrich Penz: Nein, nur hin und wieder
und gezielt. Bei Familienaufnahmen

praktizieren wir das so, weil die Leute
dann beruhigter nach Hause fahren.
Bei Kinderaufnahmen zeigen wir den
Müttern die Aufnahmeergebnisse vorab,
um ihre Vorfreude auf die fertigen Bilder
und ihre Entschlussfreudigkeit bei der
Bestellung zu steigern. Und halt bei Akt
und Erotik. Darüber hinaus besteht dazu
keine Notwendigkeit.

Sind Familienbilder nach wie
vor ein begehrtes Produkt?
Dietrich Penz: Mehr denn je, weil Familienmitglieder oft weit verstreut leben und
sich selten sehen. Aber auch dabei hat
sich ein Wandel vollzogen. Aus dem
Familientreffen beim Fotografen ist ein
Event geworden, das nicht nur auf die
Gruppenaufnahme reduziert wird. Auch
Außenaufnahmen im unmittelbaren Umfeld sind kein Novum mehr, mal chic
am Hafenbecken mit Segelbooten und
Marina, mal in rustikaler Industriekulisse
mit Güterwaggons und Schienen im Hin-
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> Nicht nur Raumteiler und Sichtschutz, ist die Fächerwand, die das Hauptstudio vom
Gang trennt, auch ein praktisches Dekorationselement. Entwickelt haben sie Gudrun und
Holger Penz.

tergrund. Immer öfter werden auch
Haustiere, meistens Hunde, mitgebracht,
die zur Familie gehören. Entscheidend
ist, dass das Zusammentreffen wie das
Fotografiertwerden allen Kurzweil bereitet. Und dafür sorgen wir ebenso wie bei
den Fotoshootings zum Junggesellinnenabschied. Wir haben alles vor der Tür,
warum sollten wir das und den Trend
nicht nutzen, wenn es doch den
Geschmack der Kunden trifft?

Woher kommen solche
Trends, und wo orientieren
Sie sich?
Dietrich Penz: Das ist Lifestyle, auf Foren
wie Pinterest oder Instagram sieht man
daran, was die Leute posten, was ihnen
gefällt. So entstehen Trends, die wir beobachten, für uns adaptieren. Dann experimentieren wir, indem wir neue Einstellungen bei Sitzungen mitfotografieren, um
festzustellen, wie die Kunden darauf
reagieren. Das kann die „fliegende Person“

sein, die wir im Liegen mit Luftballons
fotografieren, oder unsere Fotobox.

Wo und wie kommt sie
zum Einsatz?
Dietrich Penz: Seit wir sie vor zwei Jahren
entwickelt haben, spielt sie bei immer
mehr Fotoshootings eine vielbeachtete
Rolle, auch bei Familienaufnahmen. Aber
ebenso bei Hochzeiten und bei Konfirmationsfeiern. Da lassen wir jeden Gast
reinkrabbeln, machen die Aufnahmen
und montieren hier am Rechner aus den
einzelnen Kistenmotiven eine Collage –
zum Beispiel für eine Danksagungskarte.
Zunächst sind manche Leute kritisch,
aber wenn sie erst einmal in der Box sind
und sich selbst darstellen dürfen, dann
entstehen die witzigsten Posen. So ist
auch das Kistenbild unserer Belegschaft
entstanden. Ein Nachteil der Box ist ihre
Größe und Sperrigkeit. Wann immer wir
sie zu Shootings mitnehmen, brauchen
wir zum Transport einen Anhänger.
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> Im „blauen Zimmer“ werden unter anderem Wäscheaufnahmen gemacht.
Oder Kinder in weiß-blauen Kleidern fotografiert.

> Das separate Schminkstudio ist Bestandteil des Betriebs. Hier schminkt
Maskenbildnerin / Visagistin Vanessa Liebisch Foto-Kunden. Hier finden
auch die Kurse der Schminkschule statt, die sie als Kursleiterin durchführt.

Sind Lifestyle und Event
zunehmend auch bestimmende Elemente von Hochzeiten?

So kommt es vielleicht irgendwann dazu,
dass für Hochzeitsaufnahmen alle wieder ins Studio wollen, weil Außenaufnahmen nicht mehr ziehen. Wie in allen
Lebensbereichen werden auch solche
Ereignisse von Trends bestimmt, die sich
ständig und immer schneller wandeln.

Dietrich Penz: Unbedingt! Das zeigt sich
schon bei der Wahl der Location – für
die Feier wie fürs Fotografieren. Da gilt:
je ausgefallener, umso besser. Es muss
etwas Außergewöhnliches sein. Wenn
Paare für ihre Hochzeitsaufnahmen in
Wie gehen Sie praktisch bei
Hochzeiten vor?
Industriebaracken gehen, dann hat das
mit einer Hochzeit eigentlich gar nichts
Dietrich Penz: Ganz so, wie das Brautpaar
zu tun. Aber dann ist das eine andere
es sich wünscht. Entscheidend für uns ist,
Location, die noch keine der Freundinnen
wie es seine Hochzeit organisiert hat.
vorher hatte. Das zieht
Am liebsten machen wir
sich durch. Meistens
unsere Aufnahmen vor
„Wir gehen grundsätzgeben uns die Kunden
der kirchlichen Trauung.
lich
sehr
zielgerichtet
vor, wo sie fotografiert
Das Paar ist entspannt,
vor. Wir horchen in die
werden möchten. Einige
die Kleidung ist sauber
Kunden hinein, was
finden
Gefallen
an
und adrett, das Zeitgewünscht wird.“
Orten, die sie auf unsefenster zum Fotografierer Homepage gesehen
ren ist größer. Nach der
haben, andere erbitten unsere Vor- Trauung ist der Zeitdruck größer, weil die
schläge zu ausgefallenen Aufnahmeorten.
Gäste auf das Paar warten. Beide sind

dann angespannt, nicht so locker – das
ist fürs Fotoshooting nicht optimal. Vielfach hängen die Leute an klassischen
Zeremonien: der Brautvater führt die
Braut in die Kirche und erst dort darf der
Zukünftige sie das erste Mal in ihrem
Brautkleid sehen. Diese Bräuche nehmen
wieder zu, vielleicht, weil man das so im
Fernsehen oder in Spielfilmen gesehen
hat. Also muss das filmgerecht nachgelebt werden. Als Alternative schlagen wir
dem Paar vor, doch getrennt zur Location
zu kommen, um dort das Zusammentreffen allein zu zelebrieren: „Sie haben diesen Augenblick ganz für sich, nur wir
Fotografen sind dabei.“ Manche finden
die Idee gut, machen es dann so, andere
wollen’s aber traditionell. Eine andere
Möglichkeit, die wir anbieten, ist das
„After Wedding Shooting“. Also die Aufnahmen ganz entspannt zwei oder drei
Tage nach der Hochzeit zu machen.
Da wir ja einige Aufnahmen bereits am
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> An einem Seitengang, gegenüber des Hauptstudios, befinden
sich weitere Ateliers, etwa das „Steinzimmer“. Es eignet sich unter
anderem für Gruppenaufnahmen, wobei das rollbare Podest schnell
auch in anderen Kulissen eingesetzt werden kann.

Hochzeitstag gemacht haben, spielt es
keine Rolle, dass der Brautstrauß verblüht, das Kleid nicht mehr ganz so adrett
ist, Haare und Make-up nicht ganz so perfekt sind. Kleinere Mängel lassen sich bei
der Bildbearbeitung ausgleichen. Wer es
perfekter will, der kann für die Aufnahmen unsere Visagistin zubuchen. Für die
Frisur am Hochzeitstag ist meistens die
Friseurin des Vertrauens zuständig. Aber
wenn man den großen Tag hinter sich
hat, fällt es leichter, sich uns anzuvertrauen, ist das Paar locker und unbeschwert, was uns auch das Fotografieren
erleichtert. Hinterher sind selbst sehr kritische Kunden von den Bild-Ergebnissen
begeistert. Wir gehen grundsätzlich sehr
zielgerichtet vor. Wir horchen in die Kunden hinein, was gewünscht wird.

Das gilt für alle Ihre Angebote?
Dietrich Penz: Ja, für wirklich alle. Ein
weiteres Beispiel dafür ist die Schmink-

schule unserer diplomierten Maskenbildnerin Vanessa Liebisch, die als Festangestellte 20 Wochenstunden für uns tätig
ist. Als immer mehr Kundinnen sie
gefragt haben, wie es ihr gelingt, so
schnell und so perfekt zu schminken, ist
uns die Idee gekommen, Schminkkurse
anzubieten. Sie unterhält hier im Betrieb
ein Schminkstudio, in dem sie unsere
Portraitkunden schminkt und in dem sie
ihre Schminkkurse durchführt. Anfänglich lief das gar nicht gut. Seit wir den
Namen auf „Schminkschule“ geändert
haben, ist die Nachfrage deutlich gestiegen. Bestandteil aller Schminkschulungen ist die kundenindividuelle Schminkpraxis. Pro Woche sind es vier bis sechs
Kurse, samstags manchmal zwei. In
einem Basiskurs für 79 Euro bekommt
die Kundin zwei Stunden einfache, praktische Schminktips mit den von ihr verwendeten Kosmetika. Aufwendiger und
teurer sind beispielsweise die Schmink-

schulungen für Kundinnen mit Hautproblemen. Unsere erfahrene Maskenbildnerin weiß, welche Präparate sich zum
Schminken selbst empfindlicher oder
geschädigter Haut am besten eignen und
hautverträglich sind. Diese Teilnehmerinnen sind so glücklich, die schweben dann
hier raus. Unsere Visagistin verkauft aber
keine Kosmetikprodukte, sie spricht nur
individuelle Produktempfehlungen aus.
Wir sind glaubwürdiger, wenn wir nur
unsere Dienstleistungen anbieten. Diese
Neutralität macht uns vertrauenswürdig.

Und dann werden die Teilnehmerinnen nicht fotografiert?
Dietrich Penz: Doch, das Fotoshooting
nach dem Schminkkurs ist nur logisch,
denn wenn man sich fotografieren lässt,
dann möchte man optimal aussehen.
Folglich bieten wir alternativ als Gesamtleistung „ab 109 Euro“ die Schminkschule einschließlich eines halbstündigen
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> In jeder der beiden Gebäudesektionen befindet sich eine Container-ähnliche Einheit.
Gut ins Gesamtbild der Studios integriert, sind hier ein Sozialraum mit Küche für die
Beschäftigten sowie getrennte Mitarbeiter- und Kundentoiletten untergebracht.

Fotoshootings an. Preisgünstiger wird es
für die Kundinnen, wenn sie zu zweit
oder zu dritt kommen. Das gilt für den
reinen Schminkkurs wie fürs Kombiangebot. Allerdings einen Kombinationszwang
gibt es bei uns generell nicht. Wir „nötigen“ ja auch keinen Portraitkunden,
zusätzlich zu den Aufnahmen, die wir von
ihm machen, die Leistungen unserer Visagistin mitzubuchen. Doch etwa die Hälfte
aller Kunden, denen wir diese Optionen
anbieten, nutzen sie. Selbst wenn das
anschließende Fotoshooting nicht mitgebucht wird, partizipieren wir als Gesamtbetrieb von der Schminkschule, denn sie
steigert in jedem Fall unsere Bekanntheit.

Wie kommen Ihre Kunden an
ihre Bilder?
Dietrich Penz: Mit Ausnahme der Passbildkunden gehen unsere Kunden nicht
davon aus, dass sie die Bilder sofort aussuchen und mitnehmen können. Vielmehr stellen wir die hier gemachten Aufnahmen online. Der Kunde bekommt
einen Zugangscode, so dass er seine Bilder in Ruhe daheim auswählen und bei
uns bestellen kann. Das ist gerade bei
Familien- und Hochzeitsaufnahmen von

Vorteil, wenn die Familienmitglieder
weiter verstreut wohnen. Manche Kunden rufen uns bei der Durchsicht an, um
Auswahl und Bestellung mit uns zu
besprechen. Erst wenn uns eine verbindliche Bestellung vorliegt, bearbeiten und
printen wir die Bilder. So ist der Ablauf
bei 90 Prozent aller Aufträge. Wenn ein
Kunde die Bilder schneller braucht, dann
setzen wir uns direkt nach dem Shooting
zur Durchsicht und Auswahl hier mit ihm
an einen großen Monitor. Das kommt
aber nur gelegentlich vor, weil uns hierfür ganz einfach die Zeit fehlt.

Liefern Sie Ihren Kunden
auch die Bilddaten?
Dietrich Penz: Natürlich offerieren wir
ihnen Bildprodukte, aber auch die Bilddaten – getrennt oder im Paket, sofort
oder in Etappen, zu einem für sie nachvollziehbaren und bezahlbaren Preis. Alles
andere ist Illusion. Wir gehen zweigleisig
vor, bieten einzelne retuschierte Bilddateien in hoher Auflösung, aber auch eine
CD mit allen Aufnahmen einer Serie an,
die aber nicht alle retuschiert sind. Das
sagen wir dem Kunden. Wenn er eines
oder mehrere davon jetzt oder später in

retuschierter Ausführung haben möchte,
dann machen wir das. Uns ist wichtig,
dem Kunden das zu geben, was er will.

Sie sind auch als Schul- und
Kindergartenfotograf aktiv?
Dietrich Penz: Das ist unter anderem ein
Schwerpunkt meines Bruders. Dreiviertel
unseres Kindergartenumsatzes machen
wir nach den Sommerferien von Ende
September bis Ende November. Wir
haben ein stabiles Potential, das sich
über die Jahre aufgebaut hat. Allerdings
bieten wir kein Set an, sondern lassen
den Eltern die freie Wahl. Dazu bekommen sie von uns einen A5-Kontaktbogen
mit acht verschiedenen Bildern und
einen Bestellbogen, auf dem Bildformate
bis 20 x 30 cm aufgeführt sind. So kann
jeder aussuchen, was er sich leisten kann
und leisten will. Wir erzielen immerhin
Taschenumsätze bis zu 120 Euro, auch,
weil unsere Aufnahmen gefallen und die
Ausarbeitungsqualität stimmt. Nicht nur
den Eltern, auch den Kindergärten gefällt
unser Angebot gut. Positiv kommt auch
unser Umweltgedanke an, denn wir werfen nicht die Hälfte unnötig gemachter
Bilder weg. Zudem bedienen wir einige
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> Mit Fotobuch-Mustern wecken die Bremer die Neugier der
Kunden für dieses Produkt. Besonderer Beliebtheit erfreuen sich
Fotobücher bei Akt- und Erotikfoto-Kundinnen.

Grundschulen sowie Gesamtschulen, für
die wir alle Schüler von der fünften bis
zur zehnten Klasse fotografieren. Zur
Bestellung bekommt jeder Schüler von
uns einen Onlinezugang zu den eigenen
Bildern. Die Abwicklung ist zähflüssiger,
weil es keinen Zeitdruck gibt. Dennoch
läuft’s gut. Außerdem stellen wir für
Schulen auch Schülerausweise in Form
von Plastikkarten her.

> Flyer und Informationsmaterial werden nicht einfach ausgelegt,
sondern ansprechend präsentiert.

Nachfrage haben wir uns dann entschlossen, sie nach Geschäftsschluss in
unseren Räumen durchzuführen.

Welche Inhalte vermitteln
Sie in Ihren Kursen?

Dietrich Penz: Im Grundlagenkurs vermittle ich das Wissen, das der Fachverkäufer dem Kunden früher im einstündigen Verkaufsgespräch kostenlos erklärt
hat. Das erkaufen sich die Konsumenten
Sie bieten auch Fotoheute teuer im Kurs, weil sie die Kamera
schulungen an?
billig im Internet kaufen. Im Grundkurs
Dietrich Penz: Schon zu Analogzeiten
erkläre ich, wie eine Kamera aufgebaut
habe ich in der Volkshochschule unseres
ist, weise auf die Zusammenhänge von
Wohnortes Fotokurse durchgeführt und
Blende, Verschlusszeit, ISO-Werten und
die Grundlagen bis zum Entwickeln ver- Schärfentiefe hin. Da jeder seine Kamera
mittelt. Das hat mir
mitbringt, zeige ich
damals schon viel Spaß
dann, mit welchen
gemacht. Mit WegProgrammen und Ein„Uns ist wichtig, dem
brechen der analogen
stellungen man das
Kunden das zu geben,
Fotografie ist das einGelernte an der eigenen
was er will.“
geschlafen. Irgendwann
Kamera umsetzt. Im
stellte ich fest, dass die
zweiten Kurs geht es
Leute mit ihrer Digitalkamera nicht so
um die praktische Anwendung, an dem
zurechtkommen. In Kooperation mit der
noch zwei Drittel der Teilnehmer aus dem
Volkshochschule Bremen habe ich dann
ersten Kurs teilnehmen. Wir ziehen hier
zweimal im Jahr wieder Kurse durch- dann vier Stunden durch die Gegend,
geführt. Wegen der zunehmenden
machen beispielsweise Schärfentiefe-

aufnahmen und solche mit Bewegungsunschärfe, stellen gezielt verschiedene
Funktionen ein, um mit der Handhabung
der Kamera vertraut zu werden. In einem
gesonderten Kurs geht es um die Nachtfotografie, bei der ich mit den Teilnehmern in der näheren Umgebung
fotografiere. Das sind die drei meistge buchten Kurse, die wir derzeit als
Gruppenkurse, aber auch als Einzelkurse
durchführen. Wenn ein Kunde mehr
Ansprache und Ruhe braucht, dann
gehen wir das hier im Einzelkurs gezielt
an seiner Kamera durch.

Fragen Kursteilnehmer
bei Ihnen Kameras und
Zubehör nach?
Dietrich Penz: Manchmal – auch, weil
ich in den Kursen das eine oder andere
empfehle. Wir verkaufen aber weder
Kameras noch Zubehör, es sei denn, ein
Kunde will das. Dann besorgen wir das
über Ringfoto. Das kommt aber selten
vor. Häufiger ist es so, dass die Leute im
zweiten Kurs erzählen, dass sie das von
mir empfohlene Zubehör bei Amazon
gekauft haben. Sie kommen nicht auf
die Idee, im Fachhandel zu kaufen.
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> Box-Bilder – hier vom Team des Penzschen Unternehmens – sind ein Hingucker. Jeder wird einzeln in der Box
fotografiert. Anschließend werden die Einzelaufnahmen am Rechner zu einem „Setzkasten“-Motiv montiert.
Die Box-Bilder sind ein Renner bei Danksagungskarten.

Wir machen den Kursteilnehmern lieber
unsere Fotoausarbeitung schmackhaft,
statt Hardware zu verkaufen. Auch
macht es mir mehr Freude, Geld mit
dem Weitergeben meines Wissens zu
verdienen. Zudem vertrauen uns die
Teilnehmer, gerade weil wir ihnen nichts
verkaufen.

halte ich dann mit dem Kollegen auch
gleich nach einer geeigneten Location in
seinem betriebsnahen Umfeld Ausschau.
Und eine geeignete „Ecke“, in der man
fotografieren kann, findet sich fast
immer. Hin und wieder braucht man
Anstöße von anderen, weil man im eigenen Betrieb leicht „den Wald vor lauter
Bäumen übersieht“.

erkannt und extrem oft darauf angesprochen. Deshalb werden wir bei weiteren Anzeigen zur Wiedererkennung
unsere Mitarbeiter mit einbeziehen.
Zu allen Themenbereichen, die wir
abdecken, haben wir Flyer und andere
Werbemittel selbst gestaltet und weitgehend selbst produziert, die wir unseren Kunden mitgeben.

Sie geben Ihre praktischen
Erfahrungen auch an Kollegen weiter?

Wie und wo werben Sie für
Ihre Leistungen?

Wie würden Sie Ihr Unternehmen kurz charakterisieren?

Dietrich Penz: Über die Ringfoto-Hauspost streue ich hin und wieder einen entsprechenden Flyer. Es geht darum,
anhand aktueller Trends andere Studiound Aufnahmeideen zu entwickeln,
betrifft aber auch einen ansprechendinformativen Internetauftritt. Die Kollegen können alle gut fotografieren und
haben super Teams, aber als fachkundiger Außenstehender habe ich eine
andere Sichtweise, die ich vermittle.
So weise ich beispielsweise auf unsere
guten Erfahrungen mit Außenaufnahmen bei Businessportraits hin. Dabei

Dietrich Penz: Priorität genießen unser
Internetauftritt und unsere Hochzeitsseite. Ab und an posten wir bei Facebook
und Instagram. Seit eineinhalb Jahren
schalten wir Anzeigen auf unserer Stadtteilseite im „Weserkurier“, der größten
Bremer Tageszeitung. Dort werden in
der Sonntagsausgabe nach und nach die
Firmen der Überseestadt vorgestellt. Die
Resonanz fällt besonders gut aus, weil
wir unter anderem fürs biometrische
Passbild oder auch fürs Fotoshooting in
der Box mit einem Bild von mir geworben haben. Unsere Kunden haben mich

Dietrich Penz: Wir sind ein professioneller
Dienstleister für alle Bereiche, in denen
es im weitesten Sinne ums Fotografieren,
ums Ausarbeiten und die Präsentation
von Bildern geht. Mit Leidenschaft für
unseren kreativen Beruf verstehen wir
uns als kompetente, aufmerksame,
freundliche Partner aller unserer Kunden.
Wir bemühen uns, jeden Kunden voll und
ganz zufriedenzustellen, und für uns
noch einen sinnvollen Ertrag zu erzielen.
Dazu tragen unsere qualifizierten, hochmotivierten und sehr engagierten Mitarbeiter in erheblichem Maße bei.
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Minilab Neuheit

Nun ist es für die Fotohändler und Fotografen noch leichter, sowohl Digitalbilder
als auch die immer beliebter werdenden Fotomehrwertprodukte selbst professionell
auszuarbeiten. Möglich macht das Noritsus neuestes Tintenstrahllab QSS Green III.
Das ab Herbst 2018 lieferbare Folgemodell des Green II eignet sich gleichermaßen
fürs Volumengeschäft wie zur Ausgabe beidseitig bedruckter Bilder, die zunehmend
für Fotobücher, Kalender, Ansichts-, Gruß- und Glückwunschkarten verwendet werden. Das alles und noch viel mehr produziert das QSS Green III in hervorragender
Bildqualität. Techniker Dieter Neus erklärt das Gerät im Detail.

> Dieter Neus, langjähriger Noritsu- und DITMS-Techniker, ist bestens mit den Noritsu-Geräten vertraut.

Abb.: Mümken Sales

Erfolgsmodell 4.0
Neu: Noritsu-Duplexgerät QSS Green III löst Green II ab

S

o deckt das Ausarbeitungsspektrum des neuen Kompaktgerätes
den Bereich der aktuell wie zukünftig meistverkauften Bildprodukte aktiver
und erfolgreicher Bilddienstleister weitgehend ab. Das macht es vor allem für
jene Betreiber zur ersten Wahl, die noch
mit älteren volldigitalen Minilabgeräten
arbeiten. Das große Manko dieser
Geräte – beispielsweise der 29er, 30er,
31er, 33er QSS-Serien –, damit kann der
Fotohändler keine bis zu 91 cm langen
Panoramaformate und keine der hochaktuellen Bildmehrwertprodukte herstellen. Letztere gewinnen aber zunehmend
an Attraktivität und an Bedeutung. Und
zwar beim Konsumenten, der die neuen
Bildprodukte haben möchte, aber auch
beim Fotohändler, der mit personalisierten Fotomehrwertprodukten sein rückläufiges Massenbildgeschäft kompensieren muss. Mit dem Übergang von der
analogen zur digitalen Fotografie
tauschte der Selbstverarbeiter sein filmbasiertes Minilabgerät gegen ein digitales.
Auf diese Weise konnte er sowohl seine

Analogbild- als auch seine Digitalbildkunden weiterhin rundum zufriedenstellen. Nun läuten die individuellen, variantenreichen Bildmehrwertprodukte erneut
einen Wechsel beim Ausarbeitungsequipment ein. Einen Wechsel, den die
Großlabore mit dem Auf- und Ausbau druckbasierter Technik gegenüber
schrumpfender AgX-Technik schon vor
Jahren begonnen haben. Kurzum, mit
dem QSS Green III erweitert Noritsu ihr
Trockengeräteprogramm um eine weitere Variante, die für die Mehrzahl der
selbstverarbeitenden Fotohändler im
deutschsprachigen Raum – jetzt – genau
die richtige ist.

Einseitig von der Rolle,
beidseitig auf Blattware
Zu den wesentlichen technischen Merkmalen des Neuen im Detail. Als Universalgerät konzipiert, ist es leistungsfähig
genug für das Volumengeschäft, das
zwar schwächer geworden ist, aber für
den kompetenten Fotohändler immer
noch Bedeutung besitzt.

imaging markt | 25

207521_Muemken_Seite_25-31_GreenIII_04-SC.indd 25

23.08.18 12:22

Minilab Neuheit

> Je nach Materialstärke nimmt der
Einzelblatteinzug des QSS Green III
15 bis 32 Bogen auf. Abb.: fe

> Durch den weiten Auszug und eine abgewinkelte Schubfachfront lassen sich die
Magazine leicht in die Schubfächer setzen
und herausnehmen.
Abb.: fe

Bis zu 950 Bilder (Nennleistung) im Format 10 cm × 15 cm oder 1180 9 × 13-cmBilder kann das QSS Green III stündlich
ausgeben, womit es die Verarbeitungskapazität einer 35er QSS-Nassmaschine übertrifft und die einer 3701 nur
knapp unterschreitet. Die Leistung des
QSS Green III reicht auch bei anderen
Standardformaten aus, um im Volumensegment selbst größere Bildmengen
zügig ausarbeiten zu können. So etwa
639 13 cm × 18 cm, 305 20 cm × 25 cm,
274 20 cm × 30 cm, 127 30 cm × 45 cm
und immerhin noch etwa 55 30 cm × 91 cm
große Panoramaprints. Für derlei Produktionen kommt ausschließlich 100-mRollenware zur einseitigen Bildwiedergabe zum Einsatz. Sie gibt es in den
gängigen Fotopapierbreiten von 102 mm
bis 305 mm. Der Vorschub ist – papierbreitenabhängig – von 89 mm bis zu
1400 mm in Millimeterschritten frei
wählbar. Somit ist das Ausarbeitungsspektrum des QSS Green III mit dem
Green IV weitgehend deckungsgleich,
allerdings reicht die maximale Panoramabild-Schrittlänge des Green IV sogar

bis 1710 mm. Darüber hinaus weiß das
QSS Green III auch im Bereich der beidseitigen Bildmehrwertprodukte zu punkten. Für beidseitig bedruckte Fotobuchseiten gibt es dünneres, für die beidseitig
bedruckten Grußkarten stärkeres Material. Je nach Papierformatwahl produziert das Gerät zum Beispiel doppelseitige Fotobuch- oder Kalenderseiten in
den Formaten 20 cm × 20 cm,
20 cm × 25 cm, A4 bis 30 cm × 30 cm.
Gegenüber dem Bild-Endformat ist die
konfektionierte Blattware generell um
zweimal fünf Millimeter länger. Durch
diesen Beschnittrand, der nach dem
Bedrucken automatisch abgetrennt wird,
kann das QSS Green III nämlich Bilder,
Fotobuchseiten und Einbände randlos
ausgeben. Demnach beträgt zum Beispiel das Bild-Endformat des ursprünglich 305 mm × 635 mm messenden
Cover-Bogens 305 mm × 625 mm. Durch
Eingabe „virtueller Formate“ kann das
QSS Green III auch Zwischenformate auf
konfektionierte Blattware ausgeben, die
allerdings manuell beschnitten werden

26 | imaging markt

207521_Muemken_Seite_25-31_GreenIII_04-SC.indd 26

23.08.18 12:23

Minilab Neuheit

müssen. Bei Einsatz von 30 Zentimeter
breitem Papier werden sich beispielsweise 15 × 15-cm-Seiten für ein kleines,
Hemd- oder Jackentaschen-freundliches
Fotobuch herstellen lassen.

Mit RFID-Chip
und Schleuse
Blattware wird generell am Einzelblatteinzug positioniert. Je nach Materialstärke nimmt die Zufuhrablage, die sich
vorne oben am Gerät befindet, 15 bis
32 Bogen, aber ebenso nur einen einzelnen Bogen auf. So ist beim QSS Green III
fürs Wenden der Operator gefragt. Nach
dem ersten Druckvorgang werden die
Bilder(-Seiten) zuoberst auf der mittleren

Bildablage abgelegt. Zum Bedrucken der
noch freien Gegenseite gibt der Bediener
die Bogen erneut in die Zufuhrablage.
Markierungen auf dem Beschnittrand der
Bogen erleichtern ihm dabei das seitenrichtige Einlegen und Zuordnen der
Bogen. Nach dem zweiten Durchlauf legt
das Gerät die nun fertig doppelseitig
bedruckten, aufs Endformat beschnittenen Bilder(-Seiten) abermals auf der großen Zentralablage ab. Im Gegensatz zur
schnellen Rollenverarbeitung verringert
sich der Ausstoß bei der Einzelblattverarbeitung. Einseitig bedruckt gibt das
QSS Green III stündlich immer noch bis
zu 161 20 × 20-cm-, 146 20 × 25-cm-,
129 A4-, 106 30 × 30-cm-Bilder (Nenn-

leistung) aus. Bei doppelseitigem Druck
verringert sich die Printkapazität entsprechend. Für die kundengerechte VorOrt-Ausarbeitung von Fotobuch- und
Kalenderseiten sowie von anderen beidseitig bedruckten Bildmehrwertprodukten
ist sie allemal hoch genug. Beim neuen
QSS Green III nehmen zwei stabile Papiermagazine die Rollenware (100 m je Rolle)
auf. Jedes der Magazine wird in zwei
frontseitig leicht zugänglichen Schubfächern positioniert. Da nicht lichtempfindlich wie Fotopapier, sind die Hauben
der QSS-Green-III-Papiermagazine transparent, was eine Sichtkontrolle vereinfacht. Zum Papierwechsel sind lediglich
zwei Spannverschlüsse an der Magazin-

> Das QSS Green III ist serienmäßig mit
zwei Papiermagazinen ausgestattet, je einem
für die einbahnige und zweibahnige Papierzufuhr.
Abb.: Noritsu
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> Die stabilen Magazine zeichnen sich durch ihre transparente
Kunststoffhaube aus. Nach Lösen von zwei Spannverschlüssen
lässt sie sich weit öffnen. Dadurch kann der Bediener das Magazin
auch mit Papier befüllen, ohne es aus dem Schubfach nehmen
zu müssen.
Abb.: fe

haube zu lösen. Dann kann der Operator
die Haube so weit öffnen, dass sich die
Papierrolle bequem wechseln lässt. Dazu
kann das Magazin in der geöffneten
Magazinschublade bleiben. Arbeitsvereinfachend hat Noritsu die Gerätemagazine mit weiteren „Innovationen“ versehen. Anstelle von Kodierelementen zur
Papiererkennung ist bei den Magazinen
des QSS Green III ein moderner RFIDChip (Radio Frequency IDentification) zur
elektronischen Erkennung des jeweils
eingesetzten Magazins getreten. Zudem
befindet sich an der hinteren Längsseite
des Magazins eine Schleuse, über die
dem Papier wahlweise Feuchtigkeit zugeführt oder entzogen werden kann.
Serienmäßig liefern die Hünxer das Gerät
mit zwei verschiedenen Magazintypen,
nämlich einem für die ausschließlich einbahnige und einem für die zweibahnige
Papierzufuhr. Letzteres lässt bei Papier
mit Breiten von 102 mm bis 152 mm jede
mögliche Kombination zweibahnigen
Betriebs zu. In der Praxis kann das obere
Magazin beispielsweise zur Fertigung der
Standardformate mit je einer Rolle
102 mm und 127 mm breitem Papier
oder mit zwei 152 mm breiten Papierrollen, das untere – zur Posterproduktion –

> Auch das QSS Green III nutzt zur Tintenversorgung vier
Farbkartuschen mit je 500 ml Inhalt, die im laufenden Betrieb
gewechselt werden können.
Abb.: fe

mit einer 305 mm breiten Rolle geladen
werden. Versieht man zwei (zweibahnige) Magazine mit je zwei 152 mm breiten Rollen, können (bei 102 mm Vorschub) knapp 4.000 10 x 15-cm-Bilder
ohne Papierwechsel produziert werden.
Angepasst ans Bilderangebot des Fotohändlers ist die Anschaffung zusätzlicher
Papiermagazine kein Luxus, sondern
durchaus zweckmäßig.

14 Absorber, drei Bildablagen
Seit 2002, mit Einführung des weltweit
ersten Inkjet-Geräts, setzt Noritsu bei
ihren Trockenlabs ausschließlich auf
bewährte Epson-Inkjet-Technologie. So
auch beim QSS Green III. Für eine ausgezeichnete Bildqualität – über alle Formate
– sorgt der Printkopf mit einer Auflösung
von 720 × 720 dpi oder wahlweise
1440 × 1440 dpi. Das Drucksystem nutzt
vier Tintenkartuschen – Cyan, Magenta,
Yellow und Black – mit je 500 ml Inhalt,
die in etwa für die Produktion von 14.000
Bildern im Format 10 cm × 15 cm ausreichen. Übrigens, die Tintenkartuschen des
QSS Green III sind mit denen der Modelle
QSS Green I, Green II, Green IV, D1005
HR, D701, D703 und D705 identisch.
Auch das Druckprinzip der Geräte ist

gleich. Dank der sogenannten „Dot Size
Manipulation“ ist jeder einzelne Druckpunkt in fünf Größen veränderbar. So
kann der Druckkopf des neuen Universalgeräts jeden einzelnen Tintentropfen der
vier Farben variabel in einer von fünf verschiedenen Größen aufs Papier „sprühen“ sowie keine Tinte abgeben. Dadurch
kann auf die zusätzlichen Farben „Light
Cyan“ und „Light Magenta“ verzichtet
werden, was die Lagerhaltung des Selbstverarbeiters reduziert und vereinfacht.
Zur exakten Planlage im Druckbereich
wird das Papier mittels Unterdruck auf
dem Printerdeck fixiert. Den präzisen
Geradeinzug des Papiers stellen bei einbahnigem Betrieb zwei sensorgesteuerte
Papierführungen – je eine links und
rechts des Einzugs – sicher. Bei zweibahnigem Betrieb sorgt eine zusätzliche
dritte Führung in der Mitte für exakten,
spielfreien Papierlauf beider Bahnen.
Angepasst an den zweibahnigen Papiertransport ist das Gerät mit zwei Rückseitendruckern für den Bilddatenaufdruck ausgestattet. Neu sind auch
die 14 schmalen Absorber-Streifen im
Printerdeck, die Farbrückstände und Verschmutzungen von den Bildrückseiten
fernhalten. Jeweils durch ein Klemmele-
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ment gehalten, lassen sich die nützlichen
Streifen ohne Werkzeug kinderleicht aus
dem Deck nehmen. Zusätzlich werden sie
nun durch eine querliegende Metallspange gesichert. Unter fließendem
Warmwasser (bis 30 °C) ausgespült und
über Nacht getrocknet, wird der Operator die Absorber am Morgen wieder an
ihrem angestammten Platz im Printdeck
einklinken. Neu ist auch die Möglichkeit,
den Printerkopf zu lösen und einige Millimeter anzuheben. Im Falle eines
Papierstaus lässt sich so das Papier leicht
entfernen, ohne Gefahr zu laufen, den
Druckkopf zu beschädigen. Auch die
Papierzufuhr hat Noritsu beim neuen
QSS Green III für Wartungsarbeiten und
zum Beseitigen von Papierstaus leicht
zugänglich gestaltet. Geradezu üppig ist
an dem Neuen die Anzahl der Bildablagen. Auf der (von vorne gesehen) rechten Seite nimmt der Sorter die Bilder von
maximal 12 Aufträgen auf. Bis zu 50 Bil-

der mit bis zu 152 mm Breite haben auf
den 12 Tableaus Platz. Zum Sorter gehört
auch die von QSS-Geräten bekannte
Unterbrechungsanzeige. Mittels roter
und grüner LEDs markiert sie die Ablagefächer des Sorters, in denen sich die Bilder von zwischengeschobenen Aufträgen
und die der unterbrochenen Aufträge
befinden. Dadurch wird eine fehlerfreie
Bildzuordnung zur jeweiligen Fotoarbeit
ganz erheblich erleichtert. Bilder größerer Formate legt das Gerät auf eine
Ablage, die sich oben links am Gehäuse
befindet. Fotobuchcover und Panoramaprints landen auf einer nach vorn ausklappbaren Ablage in der Gerätemitte.
Für den Transport zur linken Ablage
beziehungsweise zum Sorter sorgt ein
Transportband, das vor dem Trocknerauslauf positioniert ist. Anhand der Formaterkennung ordnet das QSS Green III die
fertigen Bildprodukte automatisch der
geeigneten Ablage zu.

> Zur Magazin- / Papiererkennung ist
ein RFID-Chip (das kleine grüne Viereck
links) getreten. In der Mitte der abgebildeten Magazin-Längsseite befindet sich
die Schleuse zum Be- und Entfeuchten
des Papiers.
Abb.: Noritsu

> Vom Auslauf gelangen die Bilder aufs
Transportband, das sie den Fächern des
Sorters zuführt.
Abb.: Noritsu
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> Das geöffnete Deck gibt den Blick ins Geräteinnere frei. Von links nach rechts sind Teile
des Einzelblatteinzugs, des Printerdecks und der Papierauslauf zu sehen.
Abb.: fe

Athlet mit Model-Figur

> Als „Steuerungsinstrument“ ist der
„EZ Controller“ Bestandteil des
Noritsu Green III.
Abb.: Noritsu

Obschon Noritsus jüngster Spross viel zu
leisten vermag, ist er von auffallend
schlanker Statur. Sein Platzbedarf von
gerade einmal 2,5 m² (0,69 m² Stellfläche plus Bewegungszone) ist denn auch
erfreulich gering. Platzsparend kann das
QSS Green III mit nur 10 cm Abstand zu
einer linken und 30 cm Abstand zu einer
hinteren Wand gut in einer Nische plaziert werden. Mit nur 240 kg (ohne
Papier) zählt es gegenüber Nassgeräten
eindeutig zur Kategorie der Leichtgewichte. Im Vergleich zu fotochemischen
Minilabs fällt auch sein Energiebedarf
gering aus. Noritsu beziffert die Leistung
des QSS Green III auf nur etwa 1.440 VA.
Zur Energieversorgung bedarf es lediglich eines 230-Volt-Wechselstromanschlusses, also einer üblichen SchukoHaushaltssteckdose. Gegenüber einem
konventionellen Minilabgerät beträgt die
Energieeinsparung beim QSS Green III

> Ein wesentlicher Bestandteil des Printdecks sind die Absorber. Zum Reinigen
lassen sie sich leicht entnehmen. Zuvor ist
die – neue – Metallspange anzuheben, die
die Absorber zusätzlich sichert.
Abb.: fe

bis zu 70 Prozent. Das Gerät lässt sich
vom Operator leicht und komfortabel
über den mitgelieferten „EZ Controller“
steuern und bedienen.
Oben links am QSS-Green-III-Gehäuse
befinden sich hinter einer Abdeckung
Bedienungselemente, die für Wartungsarbeiten gut zu erreichen sind.
Darunter sind – ebenfalls durch eine
Gehäusetür verdeckt – die Aufnahmen
für die Tinten kartuschen positioniert.
Nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip
„kodiert“, können die Tintenbehälter
nicht vertauscht in die Schächte
geschoben werden. Natürlich ist es
möglich, während des Druckens unterbrechungsfrei leere Kartuschen gegen
volle zu tauschen. Unterhalb der
Tintenbatterie fängt hinter einer Abdekkung eine große Box die Papierreste
des Beschnitts auf. Unten rechts unterm
QSS-Green-III-Gehäuse verrichtet der
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> Hinter einer Tür an der linken Frontseite des Gehäuses nimmt die leicht erreichbare
„Schnipselbox“ den Papierbeschnitt auf.
Abb.: fe

geräteeigene PC seine Arbeit. Die
Schnittstellen sind über eine seitliche
Abdeckung leicht erreichbar und so
bequem mit Anschlusskabeln zu versehen. Selbstverständlich kann das
QSS Green III die Bildaufträge der Konsumenten sowohl von Noritsu-Kundenterminals im Geschäft als auch vom
Online-Bestellportal oder der App des
Fotohändlers entgegennehmen. Optional bieten die Hünxer ihren Gerätekunden mit „Smart Picture Creation“ (SPC)
eine eigene Online-Order-Software an.
Der große Vorteil: Der Konsument kann
im Fotogeschäft wie zu Hause an seinem
PC die ihm vertraute Software zur Bildbestellung nutzen. Diese Bequemlichkeit
motiviert ihn, seinen Händler auch zur
Onlinebestellung gegenüber anderen
Anbietern zu bevorzugen. „Dank der
leichten, einheitlichen Bedienung stärkt
unsere ,Smart Picture Software’ nachhal-

> Bestandteil des Sorters ist die Auftragsunterbrechungsanzeige. Farbige LEDs markieren zweifelsfrei die Sorter-Tableaus mit
den Bildern der unterbrochenen Fotoarbeit
und den Bildern des zwischengeschobenen
Eilauftrags.
Abb.: Noritsu

tig die Kundenbindung“, verdeutlicht
Dipl.-Ing. Thomas Mümken, Geschäftsführer der DITMS, Hünxe.

Für alle Bilderprofis
Das große Ausarbeitungsspektrum und
die Möglichkeit des beidseitigen Drucks
machen das QSS Green III zu einem
Universalgerät. Das gilt erst recht in
Verbindung mit der Noritsu-Hard- und
-Software-Peripherie. So ausgestattet,
kann der selbstverarbeitende Bilddienstleister alle modernen Bildprodukte individuell liefern und sein Fotoarbeitengeschäft weitgehend unabhängig gestalten
und lukrativ ausbauen. Ob Fotohändler
oder Fotograf, ob Routinier oder Einsteiger, so vielfältig wie die Leistungspalette, so vielfältig ist der infragekommende Anwenderbereich von Noritsus
QSS Green III. Nach Angaben der Hünxer
wird das Neue ab Herbst dieses Jahres
lieferbar sein.

Kurzchronik
Seit 16 Jahren
Noritsu Trockenlabs
Mit dem QSS Green III präsentiert
Noritsu ein weiteres Duplexgerät und
bereits das zwölfte professionelle
Tintenstrahlsystem. Die Ära der
Trockenlabs, die sich für die Eigenverarbeitung im Fotohandel eignen,
startete der erfahrene japanische
Spezialist für Bildausarbeitungsgeräte schon auf der photokina 2002.
Mit dem damals weltweit ersten und
einzigen Modell dDP-411. Es folgten
dDP-421 / -621, D502, D701, D703,
D705, D1005, D1005HR, QSS Green I,
QSS Green II und nun das QSS Green III
und QSS Green IV.
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> Leicht zugänglich: Hinter der Fronttür befindet sich die
Aufnahme der internen Papierspindel. Sie nimmt Papiere mit
einer Breite von bis zu 30 cm auf.
Abb.: fe

> Praktisch: Das Dualmagazin wird an der Frontseite einfach
angedockt. Das Zweitmagazin nimmt nur Rollenware – bis
max. 25 cm Papierbreite – auf.
Abb.: fe

Jetzt das Alte gegen
ein Neues tauschen
Noritsu Green IV

D

ie keineswegs rhetorische Frage
stellt Dip.-Ing. Thomas Mümken,
Geschäftsführer der Mümken Sales,
Hünxe, so manchem Gegenüber, wenn
es um die Modernisierung des Ausarbeitungsequipments oder den Einstieg in die
Eigenverarbeitung geht. Denn mit der digitalen Fotografie hat sich auch das Bildergeschäft im Fotofachhandel und bei
Portraitfotografen erheblich verändert.
Durch den anhaltenden Rückgang im
Standardbildbereich und die stark wachsende Nachfrage nach individuellen Bildmehrwertprodukten kommt der kompetente Bilddienstleister von heute um die
Eigenverarbeitung vor Ort nicht mehr
herum.
Als praxisgerechter Allrounder für die
schnelle Ausgabe qualitativ hochwerti-

ger Bildprodukte hat sich das Inkjetlab,
wie das hier vorgestellte Noritsu Green IV
(und dessen Noritsu-Geschwister), längst
etabliert. Als Vorteile dieser Gerätetechnik gelten die vergleichsweise niedrige
Investition, geringe Energiekosten und
die leichte Bedienbarkeit, gepaart mit
einem großen Fertigungsspektrum. So
kann der Betreiber eines Green IV neben
Bildern in Standardformaten auch individuelle Bildmehrwertprodukte – selbst in
saisonalen Hoch-Zeiten – schnell und
termingerecht ausarbeiten. Das macht
den Fotohändler / den Fotografen bei der
Bildproduktion recht autark und flexibel.
Dadurch unterscheidet er sich deutlich
von Wettbewerbern, die nur über sehr
begrenzte oder technisch veraltete
Eigenverarbeitungsmöglichkeiten verfü-
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Zur photokina wird die Mümken Sales mit dem Noritsu Green IV ein neues
Ausarbeitungsmodell zu einem höchst attraktiven Preis offerieren. Das
auf dem Green I basierende Inkjet-Gerät ist technisch auf dem neuesten
Stand, gut ausgestattet und zeichnet sich durch ein großes Ausarbeitungsspektrum für Bilder von 89 x 89 mm bis 305 x 610 mm oder sogar
bis 305 x 1710 mm aus. Alles in allem ein attraktives Angebot, mit dem
sich der bekannte Distributor an Noritsu-Kunden wendet, die ihr Nassgerät
gegen ein Inkjet-Gerät austauschen wollen, mit dem er aber auch alle Selbstverarbeitungsumsteiger und -einsteiger im Fotofachhandel anspricht. „Wenn nicht jetzt, wann dann soll der Wechsel erfolgen?!“

> Findet auch im kleinsten Fotogeschäft oder Fotostudio seinen Platz: Noritsus neues QSS Green IV.

gen oder die solche Aufträge fremd fertigen lassen.

Flexibler mit zweitem Magazin
Prinzipiell arbeitet das Green IV Bilder
von digitalen Bilddaten aus. Durch Einsatz eines Filmscanners – die Mümken
Sales hat noch Noritsu-Modelle im Programm – kann der Betreiber auch von
Filmmaterial (CN, CU u. S / W-Negativ)
Bilder printen. Selbstverständlich „verarbeitet“ das Green IV auch Bilddaten, die
von einem Flachbildscanner kommen.
Ebenso flexibel zeigt sich das Gerät ausgabeseitig. Noritsu bietet als „FotoPapier“ speziell auf das Green IV abgestimmte 100-m-Rollenware in sechs
Breiten (102, 127, 152, 203, 254 und
305 mm), jeweils mit seidenmatter
(Lustre) und glänzender ( Glossy) Bildoberfläche sowie Seidenrasterpapier
für die Portraitbildverarbeitung an.
Metallic-Papier ist in Breiten von
20,3 cm und 30,5 cm lieferbar. Die Ausarbeitungsformate reichen bei 102er /
127er / 152er Papierbreite von 89 mm

bis 457 mm, bei 203er / 254er / 305er
Papierbreite von 89 mm bis 610 mm.
Dank des integrierten RIP-PCs lässt sich
die Schrittlänge – ohne Qualitätseinbuße bei der Bildqualität – sogar auf das
305 x 1710 (!) mm messende SuperPanoramaformat strecken.
Im Printergehäuse, hinter der Fronttür,
befindet sich die Spindel fürs Rollenpapier, die bis zu 305 mm breite Papierrollen aufnehmen kann. Zusätzlich kann
das Green IV mit einem zweiten Papiermagazin versehen werden, das außen an
der Fronttür angesetzt wird. Es wird, wie
die innenliegende Papierspindel, mit
100-m-Rollen – allerdings bis zu einer
maximalen Papierbreite von 254 mm –
bestückt. Sind das interne und das
Zusatzmagazin mit identischem Material
(Papierbreite und Oberfläche) geladen,
wechselt das Gerät selbsttätig vom einen
aufs andere Magazin, ohne die laufende
Produktion zu unterbrechen.
Der Einsatz des Dualmagazins in Verbindung mit der automatischen Papierwahl
macht weniger Papierwechsel nötig,

Abb.: Noritsu

> Attraktiver Allrounder fürs
aktuelle Bildergeschäft
Das günstige Modell, ein rundum solides
Ausarbeitungsgerät, eignet sich fürs Ausarbeiten von Bildern und etlichen Bildmehrwertprodukten gleichermaßen.
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> Die gelochte Druckplatte des Green IV,
auf der das Papier beim Bedrucken per
Unterdruck fixiert wird, ist mit flexiblen
Absorbern bestückt, …
Abb.: fe

> … die – das ist neu – mit einer querliegenden Spange zusätzlich gesichert werden.
Die Spange wird mittels Magnetverschluss gesichert.
Abb.: fe

erleichtert und beschleunigt die Ausarbeitung. So lässt sich das Green IV flexibel den individuellen Produktionsbedingungen des Betreibers anpassen.

500 ml Inhalt. Damit der Bediener leere
Tintenkartuschen auch während des
Druckens einzeln wechseln kann, versieht der japanische Gerätespezialist seine
Trockenlabs bereits vom ersten Modell an
generell (pro Farbe) mit einem Tintenreservoir. Auch bei diesem Inkjet-Printer
setzt Noritsu auf bewährte Epson-PiezoTechnik mit zwei Druckköpfen, von
denen jeder eine Matrix von 8 Reihen
mit 180 feinsten Düsen (180 dpi) aufweist. Demnach beträgt die Auflösung
720 x 720 oder 1440 x 1440 dpi, was
über alle Formate hervorragende BildErgebnisse garantiert. Dazu trägt auch
die Punktgrößenvariabilität bei. Dank
dieser Technik kann ohne Einbußen bei
der Bildqualität auf die Zusatztinten
Light Magenta und Light Cyan verzichtet werden, was – gegenüber anderen
Systemen – auch die Bevorratungskosten des Gerätebetreibers senkt. Zudem
macht sich bei den Green-IV-Tinten
positiv bemerkbar, dass die Tintentechnologie laufend verbessert wird. So ließ
sich abermals die Farbtreue erhöhen

Flink und in Spitzen-Qualität
Abhängig vom Ausarbeitungsformat variiert die Ausarbeitungsleistung. Im Format
10 x 15 cmfertigt das Green IV – auf
152 mm breitem Papier – stündlich bis zu
650 Bilder, im Format 254 x 203 mm
bis zu 280 Bilder. Dabei liegt das erste
10 x 15-cm-Bild (bei betriebsbereitem
Gerät) schon nach 48 Sekunden, das
erste 254 x 203-mm-Bild nach 61 Sekunden (alle Angaben Nennleistung) fertig
auf der Bildablage. Keineswegs allein auf
die Ausgabe von Bildern in Standardformaten beschränkt, kann der Betreiber
eines Green IV seinen Kunden auch interessante, individuelle Bildmehrwertprodukte produzieren, so beispielsweise
Kalender, Tisch- und Grußkarten oder CDHüllen. Zum Drucken nutzt das Gerät vier
Dye-Tinten-Kartuschen – CMYK: Cyan,
Magenta, Yellow und Black – mit je

und die UV-Licht-Beständigkeit der Bilder optimieren.
Geliefert wird das Green IV mit einem
„EZ Controller“. Der besteht aus einem
PC, einem Monitor, einer Tastatur sowie
der „EZ Controller“-Software. Im Einzelgerätebetrieb können das Green IV und
der „EZ Controller“ direkt via USB-Kabel
miteinander kommunizieren. Es ist aber
ebenso möglich, ein oder mehrere
Green IV, auch in Kombination mit QSSMinilabs (35 Plus, 37er u. 38er), in ein
hausinternes LAN-Netzwerk einzubinden. Bis zu acht der Trockenlabs kann ein
„EZ Controller“ steuern und verwalten.

Kleines Gerät mit
großer Leistung
Maßlich mit dem Green I identisch, weist
das Modell etliche Verbesserungen bei
der Mechanik, der Elektronik und der
Software auf. Zur Energieversorgung
bedarf es nur eines herkömmlichen
Wechselstromanschlusses (sog. Haushaltssteckdose). Die (elektrische) Leistungsaufnahme von etwa 800 VA fällt
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gegenüber einem fotochemischen Minilabgerät recht niedrig aus, was sich in
der Kalkulation bei den Energiekosten
günstig auswirkt. So beträgt die Energieeinsparung gegenüber einem QSS-3001
immerhin bis zu 70 Prozent.
Das Green IV ist leicht zu handhaben,
bedarf, verglichen mit einem fotochemischen Minilabgerät, nur geringer Vorbereitung und Wartung, so dass alle
Beschäftigten eines Fotogeschäfts oder
Studiobetriebs es ohne aufwendige Einweisung bedienen können.
Nicht zu unterschätzen ist auch die
gegenüber herkömmlichem Laborequipment vergleichsweise geringe finanzielle
Investition. Das gilt erst recht für das
Green IV. Gleichwohl ist das Modell –
wie seine Geschwister – ein professionelles Ausarbeitungsgerät, das sich
durch sein umfangreiches Ausarbeitungsspektrum – sowohl bei kontinuierlicher als auch bei wechselnder Auslastung – auszeichnet. Das alles macht
das Green IV für Fotohändler und Fotografen zur ersten Wahl. Vor allem für
jene, die immer noch ein Nassgerät
betreiben. Ebenso nützlich ist das Modell
für Anbieter, die sich nun erstmals zur
Eigenverarbeitung entschließen.

Mit Aufträgen lässt sich das Green IV
auf zweierlei Weise beschicken. Zum
einen durch einen Bediener, der Bild
und Auftragsdaten am EZ-Controller
manuell eingibt, zum anderen von Konsumenten, die ihre Bildprodukte an
Smart-Picture-Creative-Terminals ordern,
die wiederum mit dem Green IV verbunden sind. Neben Bildern kann der Fotohändler mittels EZ Controller auch Bilddatentransfer und Bilddatensicherung
auf CD / DVD sowie auf Speicherkarten
vornehmen. Arbeitsvereinfachend kann
das Green IV auf der linken Stirnseite
optional mit einem Sorter versehen
werden, der bis zu acht Aufträge – mit
maximal 50 Bildern pro Sorterfach –
aufnimmt. Dank geringer Abmessungen
(0,35 m² Nettostellfläche, 2,7 m² bis
3,5 m² Arbeitsfläche ohne / mit Sorter)
und nur etwa 119 / 151 kg Gewicht
(ohne / mit Sorter) lässt sich das Trockenlab gut in kleinen wie großen Fotogeschäften und Fotostudios aufstellen.
Nach Angaben von Dipl.-Ing. Thomas
Mümken wird das Green IV auf dem
gemeinsamen photokina-Stand von
Noritsu und Mümken Sales präsentiert
und bereits nach der Messe lieferbar
sein.

Die Vorteile des Green IV
im Überblick
> Modernes Inkjet-Gerät
> Flexible, leicht zu reinigende

Absorber
> Kein Hantieren mit Chemie,

keine Entsorgung
> Kein Hochfahren,

jederzeit einsatzbereit
> Niedrige Energie- und

Betriebskosten
> Geringe Investition –

niedrige Leasingraten
> Geringe Stell- / Arbeitsfläche,

0,35 m² / 2,7 m² bis 3,5 m²
> Flexibel aufzustellen – nur

ein 230-V-Steckdosenanschluß
erforderlich
> Leicht zu bedienen – optional

mit Sorter
> Erweiterbar mit gleichen

und anderen NoritsuGeräten – Terminalanbindung
und netzwerkfähig
> Ausarbeiten von Digitalbild-

daten / Analogmaterial
> Großes Ausarbeitungsspektrum

bis 305 x 610 mm, mit RIP-PC
sogar bis 305 x 1710 mm
> Hoher Ausstoß – bis zu

650 10 x 15 cm-Bilder / Stunde
> Echte „Foto“-Qualität

(720 x 720 / 1440 x 1440 dpi)

> Nach Verlassen des Auslaufs werden die
fertigen Bilder auf der hinteren Bildablage
positioniert oder mittels Transportband dem
Sorter (Option) übergeben. Abb.: Noritsu
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> Das erste Plakat der Serie geben die
Hünxer als Datensatz seit dem vorigen Jahr
an ihre Kunden.
Abb.: Mümken Sales
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Mit mehr Bilderwerbung
zu mehr Bildprodukten
Zielgruppengerechte Ansprache ist entscheidend
Systematischen Überblick
verschaffen
Im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung vieler Lebensbereiche ist längst
nicht mehr allen Konsumenten bekannt,
dass und wie sie von ihren Aufnahmen
verschiedenste Bildprodukte „auf Papier“
bekommen können. Seien es die Bilder,

die sich im Speicher ihres Smartphones
„türmen“ oder die auf Speicherkarten
von Kameras und kameraähnlichen
Spezialgeräten. Zumeist nur auf dem
Display des Aufnahmegeräts, bestenfalls
dem eines Tablets oder auf einem
modernen Flachbildfernseher betrachtet,
werden sie selten gesichert und fallen
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Mit Einführung der „Smart Picture System“-Software im vorigen Jahr stellte die
Mümken Sales ihren Noritsu-Kunden hauseigene Werbemitteldateien zum Selbstausdruck zur Verfügung. Nun gibt es weitere. Dabei handelt es sich um Plakate
für Straßenständer und das Schaufenster. Die kann der Selbstverarbeiter mit
seinem Logo, seinem Namen und auch mit einem QR-Code versehen, bevor er sie
mit seinem Noritsu-Inkjetlab oder einem Large Format Printer produziert. Dazu
gibt es ebenso nützliche wie praktische Hinweise zu Bildprodukten jenseits des
Standardbildbereichs. Damit bauen die Hünxer – wie angekündigt – die exklusive
Verkaufsunterstützung für ihre Noritsu-Inkjet- und -Nassgerätekunden weiter
aus. Details nennt Mirko Wild, Prokurist und Vertriebsrepräsentant fürs Gebiet
West / Südwest der Mümken Sales, Hünxe.

> Mirko Wild, Prokurist und Vertriebsrepräsentant fürs Gebiet Süd / Südwest der Mümken Sales, steht gern bei Fragen zum aktuellen
Marketing der Hünxer zur Verfügung.
Abb.: D. Wild

rasch dem Vergessen anheim. Das muss
nicht sein, wenn der Fotofachhändler
und Selbstverarbeiter vorhandene wie
potentielle Kunden über die wachsende
Vielfalt in der Bilderwelt informiert. Zum
einen bei der persönlichen Ansprache
der Kunden im Geschäft, zum anderen
indirekt mittels Werbemittel am Geschäft
und online.
Das Spektrum des Angebots- und der
Fertigungsmöglichkeiten wird deutlich,
wenn man es sich sprichwörtlich vor
Augen führt. Eine gegliederte Liste
erleichtert die Übersicht. Etwa eine
grobe Dreiteilung in „einfache Bildprodukte“, „hochwertige Bildprodukte“
und „gewerbliche Bildprodukte“ für den
B-to-B-Bereich, wie sie M. Wild präferiert.
Zur Gruppe der einfachen Bildprodukte
zählt er beispielsweise alle Bilder und
Poster in den verschiedenen Standardformaten, Smartphone-Bilder sowie Bildpakete zur Datensicherung. Im Bereich
der hochwertigen Bildprodukte listet er
zum Beispiel Bilder von RAW-Dateien,
veredelte Großfotos, ein- und beidseitig

bedruckte Grußkarten sowie Studiobilder auf. Im gewerblichen Bereich
sind exemplarisch Werbeflyer, Thekendisplays, Tischaufsteller, Speisekarten,
Visitenkarten zu finden. Keineswegs vollständig, wird jeder Fotohändler / Fotograf die Rubriken der Liste mühelos um
etliche weitere, auch individuelle Bildprodukte erweitern können. Die Übersicht ist unter anderem hilfreich bei der
Werbeplanung, aber ebenso als Ausgangspunkt für die kreative Erweiterung
des eigenen Bilderangebots. Wie erfolgreiche Fotofachhändler und Fotografen
immer wieder bezeugen, entstehen
Ideen für neue Bildprodukte aus dem
regen Austausch mit Kunden, mit Mitarbeitern, der wachen Wahrnehmung aller
Lebensbereiche und Trends. Also der
Blick über den eigenen Tellerrand. Nicht
minder anregend ist es zu wissen und
auszuprobieren, welche Fertigungsmöglichkeiten das vorhandene Ausarbeitungsgerät jenseits der bereits bekannten „noch so“ bietet. „Bei allen Fragen,
die in diesem Zusammenhang auf-

tauchen, sind meine Kollegen und ich
unseren Kunden gern behilflich. So wie
wir uns auch über jede ProduktAnregung freuen, die Betreiber unserer
Geräte für sich – und zur Weitergabe an
ihre Kollegen – entdeckt haben und uns
mitteilen. Der rege Austausch ist uns
auch und gerade in diesem Punkte stets
ein Anliegen“, versichert Mirko Wild,
der seit knapp 25 Jahren in der Foto branche, davon über 17 Jahre für Noritsu
und die Mümken Sales, tätig ist. Wie
übrigens alle Beschäftigten der Mümken
Sales, einschließlich ihres Gründers
und Geschäftsführers Dipl.-Ing. Thomas
Mümken, die allesamt zuvor langjährige
Noritsu-Mitarbeiter waren, somit die
Eigenverarbeitung und den Fotomarkt
bestens kennen.
Deshalb setzen die Hünxer bei ihrer
Marketingunterstützung auf Bewährtes
wie Neues. Zu dem Bewährten gehören
aus gutem Grund Plakate, mit denen
verschiedene Zielgruppen aufs Bildermachen „gestoßen“ werden. Im vorigen
Jahr wurden die Konsumenten mit dem
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Panoramafotos

direkt vom
Smartphone!

Dein Panorama
für zu Hause!

Sichere deine tollsten
Momente als brilliantes Bild
Fotofachgeschäft

Fotofachgeschäft

direkt von Zuhause oder hier im Shop!

direkt von Zuhause oder hier im Shop!

> Eine eindeutige Botschaft – nicht nur an Smartphone-Fotografen – übermittelt auch das zweite Plakat.
Abb.: Mümken Sales
206888_Straßenstopper_600x900_03-MS.indd 1

nach wie vor aktuellen Plakat unter dem
Slogan „Bestelle deine Fotos – egal
wann, egal wo!“ darauf hingewiesen,
dass sie ihre Bilder am Terminal in ihrem
Fachgeschäft, aber ebenso auch per PC,
Tablet oder Smartphone von daheim und
unterwegs bestellen können. Was längst
nicht jedem Bilderkunden des Fachhandels so klar war und ist. Das zweite
Plakat weist unmissverständlich auf das
Risiko ungesicherter Bilddaten auf
Smartphones und Tablets hin. Unter dem
Motto „Sichere deine tollsten Momente
als brillantes Bild“, motiviert das Plakat
den Verbraucher dazu, zumindest die
wichtigsten, unwiederbringlichen Aufnahmen dauerhaft als Papierbilder zu
sichern. Ob das erste Lächeln des Kindes, die Familienfeier, schöne Urlaubsmotive – was auch immer dem Einzelnen
wichtig ist, als Bild ist es sicher. Und
jederzeit einfach reproduzierbar. Zudem

04.10.17 10:21

> Dass eigene Bilder das Potential zum edlen Accessoire haben,
macht das bislang dritte Plakat deutlich.
Abb.: Mümken Sales
207385_Straßenstopper_Panorama_600x900_02-AT.indd 1

ohne jegliches technisches Hilfsmittel –
allein mit den Augen – zu betrachten;
auch noch in Jahrzehnten. Diese Erkenntnis gilt nicht nur für Nutzer von Smartphones und Tablets, sondern ebenso fürs
Fotografieren mit herkömmlichen Digitalkameras. Auch deren Bilddaten sind –
egal auf welchem digitalen Speichermedium – nur „flüchtig“ gesichert. Allein
das Papierbild – einst Foto genannt –
bietet relativ große Sicherheit.

30 Sekunden zur
Wahrnehmung
Mit dem dritten Plakat greifen die Hünxer
den Trend zum quadratischen Bild auf,
der nicht nur auf Instagram fröhliche
Urständ feiert. Ein Format, das Generationen von Analogfotografen, die Rollfilmkameras genutzt haben, wegen
seiner „konzentrierten Bildsprache“ immer
noch „verzückt“. Die Aufforderung

05.06.18 11:44

„Versuch‘s doch mal quadratisch!“ zielt
auf eben dieses Format als Wandbild.
Mit dem gleichen Slogan, aber einem
anderen Motiv, wirbt das vierte Plakat
der Hünxer für quadratische Bilder in den
bekannten Standardformaten. Auch
dabei nutzt man einen Trend. Beispielsweise den von Instax-Bildern, mit dem
sich Fujifilm seit geraumer Zeit weltweit
erfolgreicher profiliert, als es einst dem
Sofortbildhersteller Polaroid zu dessen
besten Zeiten gelungen ist. Und waren
die Instax-Bilder zunächst nur quadratisch und mit weißem Rand versehen,
werden sie nun auch – nicht minder
erfolgreich – mit farbigem Rand angeboten. Da staunt die Fachwelt, obwohl die
gleichen Produkte auch jeder Betreiber
eines Noritsu-Geräts schon längst problemlos anbieten und produzieren kann.
Und zwar sowohl mit weißem als auch
mit farbigem Bildrand.
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> Was groß geht, das gibt es auch kleiner
– sogar mit einem Rand – vermittelt das
vierte Plakat.
Abb.: Mümken Sales
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> Mit dem fünften Plakat nutzt der
so werbende Fotofachhändler einen
aktuellen Bilder-Trend.
Abb.: Mümken Sales
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> Unabhängig vom Format kann der Betreiber eines aktuellen Noritsu-Injetlabs ganz einfach Bilder mit weißen und farbigen Rändern
produzieren.
Abb.: Mümken Sales

Der direkte Bild-Vergleich – mit und ohne
Rand – macht den Unterschied deutlich.
Nicht jeder Bilderkunde wird sich für Bilder mit farbigem Rand begeistern, muss
er auch nicht, ist schließlich Geschmackssache. Die Erfahrung zeigt, dass das farbig umrandete Bild eher von jungen Konsumenten denn von älteren bevorzugt
wird. Aber: keine Regel ohne Ausnahme.
„Für die Nachfrage und den Verkaufserfolg entscheidend ist nur, dass der
Fotofachhändler beide Variationen –
möglichst in der direkten Gegenüberstellung – zeigt und offensiv offeriert“, weiß
Mirko Wild. Da nicht jeder potentielle Bilderkonsument ins Fotogeschäft kommt,
gilt es, ihn „im Vorbeigehen“ zu informieren. Dazu eignen sich Plakate in Straßenständern wie in Schaufenstern hervorragend. Studien zufolge bleiben der
Zielperson beim Vorbeigehen zur Wahrnehmung gerade einmal durchschnittlich

30 Sekunden. Deshalb muss die Werbung
im Straßenständer so auffällig sein, dass
sie ihr Interesse weckt und die Botschaft
schnell zu erfassen ist. Dass beides
gewährleistet ist, dafür sorgt eine renommierte Agentur mit ihrem Know-how, mit
der die Mümken Sales seit Jahren erfolgreich zusammenarbeitet. „Weitere aufmerksamkeitsstarke Plakate für weitere
Bildprodukte werden den bereits vorhandenen denn auch folgen“, versichert
Mirko Wild. Ziel der Hünxer ist es, dem
Fotohändler so viele Werbemittel zur Verfügung zu stellen, dass er damit seine
komplette Bilderwerbung übers Jahr
erfolgreich bestreiten kann.
Erstaunt sind Konsumenten auch immer
wieder, wenn ihnen ihr Fotofachhändler
zeigt, welche hervorragenden PanoramaWandbilder sich selbst von Bilddateien
printen lassen, die mit Smartphones aufgenommen worden sind. „Da staunt der
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> Mit Musterbildern im direkten Vergleich kann der Fotohändler seine Bilderkunden schnell und unmissverständlich informieren und
ihnen die Entscheidung erleichtern.
Abb.: Mümken Sales

Laie, und der Fachmann wundert sich“,
zitiert M. Wild ein gängiges Sprichwort.
Viele Fotohändler wie Konsumenten sind
sprichwörtlich sprachlos, wenn sie das
Bild-Ergebnis – ein „ausgewachsenes“
Panoramabild – vorgelegt bekommen.
Meistens folgt die ungläubige Frage:
„Und das Bild ist mit einem Smartphone
aufgenommen worden?“ Ja, ist es.
Ja, und das Ergebnis ist tatsächlich
erstaunlich gut! Man mag es glauben oder
nicht, ein Versuch macht nicht nur klug, er
überzeugt auch hartnäckige Zweifler und
Qualitätsfanatiker. Wie Eigner eines aktuellen Noritsu-Inkjetlabs problemlos prüfen
und beweisen können. „Das ist wahrlich
kein Hexenwerk“, versichert Mirko Wild
und erzählt, dass er immer wieder auf
Selbstverarbeiter stößt, die das Ergebnis
verblüfft. Mit dem bislang fünften Plakat,
das die Hünxer ihren Kunden als Datei –
ausgelegt aufs Format 60 x 90 cm – zur

Verfügung stellen, wirbt der Fotohändler,
der es verwendet, schlicht und eindrucksvoll für „Dein Panorama für zu Hause!“.
Die neutrale Aussage wurde gewählt,
weil nämlich nicht nur der SmartphoneFotograf, sondern auch jeder andere
Fotografierende gemeint und angesprochen werden soll. Denn dass moderne
Kameras hervorragende Panoramabilddateien „erzeugen“, weiß keiner besser
als der Fotofachhändler, der diese Geräte
schließlich Tag für Tag verkauft. Mit dem
Panoramabild, das ja durchweg eine
Wand in der Wohnung ziert, braucht der
Kunde zumindest einen passenden MaßRahmen. Auch das Aufziehen auf Leichtschaumplatte oder als Alu-Dibond-Veredelung belebt das margenträchtige
Zusatzgeschäft, das der erfahrene Fachhändler zur vollkommenen Zufriedenheit
des Kunden wie zum eigenen geschäftlichen Vorteil zu nutzen weiß.
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> Eine Besonderheit stellen „Little Planet“-Bilder dar,
die der selbstverarbeitende Fotofachhändler auch
problemlos printen kann.
Abb.: Mümken Sales

Weit mehr als nur Standard
zeigen und anbieten
Damit verbunden ist ein eher exotisches
Bildprodukt, das sich ebenfalls mit dem
eigenen Inkjetlab als Bild ausgeben lässt.
Seit es nämlich die 360-Grad-Aufnahmen, mitsamt der dafür konstruierten
Aufnahmegeräte geschafft haben, sich
ein größeres Publikum zu erschließen,
erfreuen sich nicht nur Panoramabilder,
sondern auch sogenannte Little-PlanetAnsichten zunehmender Beliebtheit. Die
Theta-Modelle von Ricoh beispielsweise
werden mittels App nicht nur „bedient“,
sie ermöglichen auch ganz einfach,
„Little Planets“ zu generieren. Damit sie
nicht nur ein Dasein als Display- oder
Monitorbild fristen, sollte der Selbstver-

arbeiter, der nicht selten als Fotofachhändler diese Kameras verkauft, seine
Käufer darauf aufmerksam machen, dass
man von diesen eher als Gag zu betrachtenden Ansichten auch Papierbilder bei
ihm bekommen kann. Wie? Ganz einfach! Die „Little Planet“-Ansicht wird mit
Hilfe der App generiert und auf einem
Tablet oder PC visualisiert. Davon erstellt
der Konsument einen Screenshot, den
der Fotofachhändler mit seinem NoritsuInkjetlab dann als Bild ausgibt. Bis zu
welchem Maximalformat das möglich ist,
hängt von der Auflösung des Bildschirms
ab, von dem der Screenshot generiert
wurde. „Durchweg sind Formate von
20 x 30 cm bis 30 x 45 cm ohne Qualitätseinbußen realistisch“, weiß M. Wild.
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> Das Leporello im Mäppchen – hier mit Werbemotiven der Mümken Sales – ist ein Produkt für den Eigenbedarf wie für Konsumenten
und gewerbliche Kunden.
Abb.: Mümken Sales

Ein Beispiel für die Eigendarstellung wie
für gewerbliche Kunden sind Leporellos
in einem kleinen Schuber. Beides, das
Leporello wie der Umschlag, der es aufnimmt, lassen sich einfach mit dem
Inkjetlab herstellen. Zur Produktion
bedarf es ergänzend lediglich eines Rillgeräts zum Falzen, das die Hünxer ebenfalls im Lieferprogramm haben. Ferner
einen Kleberoller mit doppelseitigem
Klebetape, mit dem das Mäppchen und
andere ähnliche Produkte an den Übergängen oder Nahtstellen „verklebt“ werden. Gleiches trifft auch auf das Passbild- sowie weitere Mäppchen zu,
das / die der Selbstverarbeiter mühelos
selbst ausgeben und herstellen kann. Sie
sind – im Vergleich zu Mäppchen von
Zubehöranbietern – konkurrenzlos günstig, wenn man Papier und Tinte sowie
das Falzen und Verkleben kalkuliert,
wobei sich für letzteres immer mal Leerlaufzeit findet. Auch, weil davon
bedarfsabhängig jeweils keine großen

Stückzahlen produziert werden. Nicht
anders bei den Passbildmäppchen, die
im Zuge der Eigenproduktion mit dem
eigenen Logo und /oder eigener Werbung versehen werden können.
„Diese, und weitere Bildprodukte kann
der Betreiber eines aktuellen NoritsuInkjetlabs herstellen und offerieren. Doch
damit“, so Mirko Wild, „sind die Produktionsmöglichkeiten unserer Geräte
keineswegs erschöpft. Sich allein aufs
Printen von Standardbildern zu konzentrieren, ist durchweg nicht zielführend.
Nicht umsonst,“ weiß der Praktiker, „wird
das Geld im Bildergeschäft mit Produkten verdient, die eben nicht im Preis- und
Leistungswettbewerb mit anderen, teils
großen, preisaggressiven Anbietern stehen. Obendrein beweist der Fotofachhändler mit einem weiterreichenden
Bilderangebot einmal mehr seine Professionalität, seine Kompetenz, und er
erweist sich als Fachmann fürs Realisieren kundenindividueller Bilderwünsche.“

> Als ein weiteres Produktbeispiel für die
Eigenfertigung bietet sich das Passbildmäppchen an. Die verschiedenen Ansichtsflächen können beispielsweise mit eigenem
Werbe- oder Bildaufdruck versehen sein.
Abb.: Mümken Sales
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> Der Noritsu-Stand der Mümken Sales befindet sich dort, wo er schon 2014 und 2016 zu finden war:
in Halle 3.1, Gang A-020.

Abb.: Wiesner Messearchitektur

Alles neu
Mümken Sales und Noritsu auf der photokina 2018

Abb.: Koelnmesse

Dass die individuelle Eigenproduktion im
digitalen Bildergeschäft überzeugende
Vorteile bietet, bestätigt die wieder
zunehmende Nachfrage nach aktuellem
Ausarbeitungsequipment. Ist sie doch
Garant für die schnelle und flexible Fertigung von Bildern und Fotomehrwertprodukten. Dank weiterer Noritsu-Modelle
(s. Berichte ab S. 25 und ab S. 32 in dieser
Ausgabe) wird die Selbstverarbeitung für
Fotofachhändler wie für Fotografen nun
noch attraktiver. Auf ihrem Stand wird die
Mümken Sales GmbH umfassend darstellen, wie sich die Geräte des erweiterten
Noritsu-Programms fürs eigene Bildergeschäft erfolgreich nutzen lassen.

Für jeden Anwender
das Richtige
Angesprochen sind Fotohändler und
Fotografen genauso wie die Profis aus
Groß- und Fachlaboren, Selbstverarbeitungseinsteiger ebenso wie Betreiber,
die eine Modernisierungs- oder Erweiterungsinvestition vornehmen wollen.
Denn wider alle Zweifel nimmt auch
das Standardbildaufkommen bei Selbstverarbeitern langsam wieder zu – und
zwar „in Stück“, wie Fotofachhändler
ebenso überrascht wie erfreut berichten.
Dafür gibt es mehrere Gründe, unter anderem den, dass zusätzlich zu den bisherigen „Bilderfreunden“ auch Handy- und
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> Noritsus neues Inkjet-Lab QSS Green III ist
wegen seiner Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit
für Fotohändler, Fotografen und Fachlabore
gleichermaßen interessant.
Abb.: Noritsu

Vom 26. bis 29. September 2018 findet in Köln wieder „die“ Weltmesse der
Fotografie statt. Die Mümken Sales und Noritsu werden die Fachbesucher ihres
gemeinsamen Standes mit interessanten Neuheiten überraschen, die – weltweit –
erstmals in Köln vorgestellt werden. Zudem präsentiert man wieder das komplette aktuelle Noritsu-Geräteprogramm sowie das Systemzubehör und viele
Bildprodukte, die der Fotofachhändler, der Fotograf und der Bilddienstleister
mit dem Noritsu-Equipment produzieren kann. Der Stand ist am bekannten
Stellplatz in Halle 3.1, Gang A-020 zu finden.

Smartphone-Fotografen das Papierbild
für sich entdeckt haben. Allerdings wollen sie das schnell, am liebsten in „Echtzeit“ haben, was dem Selbstverarbeiter
nur recht sein kann. Auch wenn die Zahl
der geprinteten Bilder weit unter der
der tatsächlich gemachten Aufnahmen
bleibt, so ist die zunehmende Nachfrage
nach Papierbildern unterschiedlichster
Standardformate an sich schon ein positives Signal für die Branche. Dazu kommen
die personalisierten Bildmehrwertprodukte, die Kunden bei entsprechendem
Bedarf ebenfalls, häufig auch kurzfristig,
nachfragen. Diese durchweg margenträchtigen Artikel bereichern das Bilderangebot des Fotohändlers und ergänzen
das mehr oder weniger starke Volumengeschäft. Deshalb ist die Eigenverarbeitung aller Bildprodukte fürs gegenwärtige wie zukünftige Geschäft moderner
Bilddienstleister so wichtig. „Wir zeigen
in Köln, wie diese Anbieter ihren Kunden
Bilder und individuelle Fotomehrwertprodukte zum Mitnehmen produzieren
können. Das Fotobuch ,in einer Stunde’
ist nicht mehr nur ein abgewandelter

Slogan, sondern dank Eigenverarbeitung
durchaus Realität“, versichert Dipl.-Ing.
Thomas Mümken, Geschäftsführer der
Mümken Sales, Hünxe. Dabei decken die
Vorteile der schnellen und bedarfsgerecht individuellen Eigenproduktion
das ganze Ausarbeitungsspektrum ab,
vom kleinformatigen Bild über Poster bis
zu den vielen Individualprodukten. Zu
den unbestreitbaren Vorzügen zählt auch
die hervorragende Bildqualität, die Noritsus Inkjet-Geräte über alle Produkte
sicherstellt. Gegenüber elektrofotografisch erzeugten Bildern und Fotobüchern
etwa, die von Großlaboren zentral produziert werden, schneiden solche, die
mit Noritsu-Trockenlabs ausgegeben
werden, bei der Bildqualität deutlich besser ab. Immerhin übertrifft der Farbraum
des Inkjet-Verfahrens deutlich den von
Echtfotopapier.
Die Hünxer demonstrieren auf ihrem
photokina-Stand denn auch die gesamte
Fertigungsstrecke und den gesamten
Arbeitsablauf von der Bestelleingabe am
Terminal, alternativ der Onlinebestellung
von zu Hause, über die Produktion mit

dem Inkjet-Printer bis zur Ausgabe von Bildern und Bildmehrwertprodukten. Zudem
werden Besucher des Mümken-Standes
aktuelle und in der Praxis bewährte
Nachfolgemodelle, wie QSS Green III und
QSS Green IV, des aktuellen Noritsu-InkjetGeräteprogramms vorfinden. Mit einem
QSS-3901 (s. auch Kastentext zum neuen
QSS-3904G, S. 47) wird auch ein neues
fotochemisches Modell auf dem Stand
sein, das für spezielle Anwender mit
hohem Bildaufkommen, wie Labore, die
Bilder für die Schul- und Kindergartenfotografie ausarbeiten, durchaus interessant
ist. „Mit der Anschaffung eines neuen
Geräts, wozu immer auch die notwendige
Peripherie gehört, bindet sich der Betreiber technisch und wirtschaftlich für die
nächsten vier bis fünf Jahre. Nur unsere
Systeme bieten dem selbstverarbeitenden
Fotohändler und Fotografen größtmögliche Kompatibilität und Produktionsflexibilität. Sie ermöglichen ihm, vom Standardbild bis zum personalisierten Bildmehrwertprodukt alle Bilderwünsche seiner
Kunden erfüllen zu können“, verdeutlicht
Thomas Mümken.
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> Das QSS Green zeichnet sich durch die Wendeautomatik aus,
die den beidseitigen Druck sehr komfortabel gestaltet.
Abb.: Noritsu

> Das besonders attraktive Modell Green IV wird europaweit
angeboten. Das vollwertige Inkjet-Gerät für Ein- und Umsteiger
printet einseitig.
Abb.: Noritsu

Laufend aktualisiertes
Terminal

> Das für Portraitfotografen besonders
interessante Inkjet-Seidenrasterpapier
gibt es als Rollenware mit 127, 152, 203,
254 und 305 mm Breite.
Abb.: M. Wild

Für die Auftragsannahme unentbehrlich,
werden die Hünxer auf ihrem Stand
mehrere systemkompatible Annahmestationen vorführen. Das speziell auf die
deutschen und europäischen Konsumenten abgestimmte Terminal ist dank laufender Anpassungen garantiert stets auf
einem technisch aktuellen Stand und
obendrein auch preislich besonders
attraktiv. Das Herzstück der Station
besteht aus einem Dell-Optiplex-PC mit
i7-Intel-Prozessor, 8 GB Arbeitsspeicher
und 500 GB-Festplatte. Bedient wird das
Terminal über einen kapazitiven TouchMonitor mit einer Bildschirmdiagonale
von „üppigen“ 23 Zoll. Zur blendfreien
Bildbetrachtung und Eingabe kann er
leicht geneigt werden. Zur Datenaufnahme dient ein – dank USB3-Anschluß –
„schneller“ Multi-Kartenleserblock unten
am Rahmen des Monitors. Selbstverständlich kann das Terminal auch TIFFund RAW-Daten auslesen und als Bilder
auf dem Monitor darstellen, so dass der

Konsument auch von diesen Bilddaten
direkt Bilder und Fotomehrwertprodukte
bestellen kann. Ferner ist ein Bondrucker
für den Auftragsbeleg optional erhältlich. Diese Konfiguration haben die
erfahrenen Techniker der Mümken Sales
nach eingehenden Kompatibilitätstests
mit den Noritsu-Geräten und der ebenfalls eigenen Terminal-Software erstellt
und laufend verbessert. Angepasst an
die technische Entwicklung, wird die
Annahmestation mit jeweils aktuellen
Komponenten bestückt.

Smart-Picture-Bestellsoftware
Alle auf dem Stand installierten Kundenterminals werden mit der allerneuesten Auftragsannahme-Software versehen sein. „Unser Terminal ist seit Jahren
bewährt und wird von den Händlern wie
den Konsumenten durchweg positiv
beurteilt. Das gilt auch für die kundenfreundliche ,Smart Picture Creation‘Software, mit der das Terminal arbeitet“,
versichert Thomas Mümken. Zudem wird
man in Köln App-basierte Anwendungen
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> Für Bilderanbieter mit hohem Ausarbeitungsvolumen wird das neue fotochemische
Modell QSS-3901G interessant sein, das in Köln ebenfalls zu sehen sein wird.
Abb.: Noritsu

zur „mobilen“ Online-Bildbestellung präsentieren. Zur sprichwörtlich reibungslosen Zusammenarbeit von der Auftragsannahme bis zur Bildausgabe tragen
wesentlich auch der EZ Controller sowie
die Bildoptimierungssoftware AccuSmart bei. Entscheidend für den Workflow, so Thomas Mümken, sei nicht
allein die Hardware, sondern ebenso die
durchgängig kompatible Software. Auch
diesbezüglich kann der Händler, der
Noritsu-Equipment nutzt, sicher sein,
weil das Gesamtsystem von Noritsu seit
jeher aufeinander abgestimmt und laufend gepflegt wird. Bei den Inkjetgeräten beispielsweise schon seit nunmehr
16 Jahren.

Ganz so, wie man es braucht
Natürlich stehen auf dem Stand die
aktuellen trockenen Ausarbeitungsgeräte des Noritsu-Programms im Mittelpunkt. Sie zeichnen sich durch exzellente „Bild qualität“, „Vielseitigkeit“ und
„Erweiterbarkeit“ aus. Als Qualitätsbelege werden viele Bildmuster im Umfeld

Kurzinfo QSS-3904G
Noritsu präsentiert mit dem
QSS-3904G ein neues Nasslab der
39er Baureihe. Es ersetzt das Modell
QSS-3704 und wird von der Mümken
Sales, Hünxe, in deren Vertriebsgebiet ab Herbst 2018 verfügbar sein.
Abhängig von der jeweiligen Papierbreite, beziffert Noritsu die optimale
Stunden-Nennleistung fürs neue
3904G für folgende Bildformate mit:
9 × 13 cm etwa 2.250 Prints / h,
10 × 15 cm etwa 2.120 Prints / h,
13 × 18 cm etwa 1.304 Prints / h,
20 × 30 cm etwa 614 Prints / h,
30 × 45 cm etwa 290 Prints / h,
30 × 91 cm etwa 132 Prints / h.
Die Magazine nehmen Rollenware mit
Breiten von 82,5 mm bis 305 mm
auf. Die variable Schrittlänge
reicht – gekoppelt an die Papierbreite – von 82,5 bis 457,2 mm bzw.
914,4 mm. Das Maximalformat beträgt
305,0 × 914,4 mm / 12 × 36 Zoll.

Serienmäßig mit Dual-Magazin
bestückt, kann die Maschine optional
auch mit Triple- oder Quad-Magazin
versehen werden. Zur Belichtung des
Fotopapiers setzt Noritsu einen ultrahoch auflösenden Digital-Laser mit
640 dpi / 12 bit Auflösung ein, der
hervorragende Bild-Ergebnisse liefert. Darüber hinaus ist die Verarbeitung von ultradünnem Albumpapier
möglich. In Kombination mit Noritsus bewährtem EZ Controller, der zur
Standardausstattung der in Europa
vertriebenen Geräte gehört, wird die
Bildqualität optimiert, ist das Ausarbeiten von RAW-Bilddateien mit dem
QSS-3904G möglich. Zu Steuerung
und Kontrolle des Papierprozesses ist
das Neue serienmäßig mit einem
integrierten Colorimeter ausgestattet. Zur Standardausstattung gehört
auch die bewährte Unterbrechungsanzeige am Sorter.
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> Wie einfach sich mit dem Opus-Bindesystem Fotobücher mit
Hardcover herstellen lassen, wird auch am Noritsu-Stand der
Mümken Sales demonstriert.
Abb.: fe

> Die Fotobuchseiten im Opus-Fotobuch
werden durch die stählerne Klemmschiene
dauerhaft fixiert und gehalten.
Abb.: M. Wild

> Exakt ausgerichtet und fixiert werden die Seiten mit einem
transparenten Spezialklebeband verbunden. Dazu führt der
Operator das Schlittenelement mit dem Spender von oben nach
unten über den Bundfalz.
Abb.: Noritsu

des Geräts präsentiert, wie bis zu große
30 × 171 cm messende Panoramabilder,
Fotokalender, Bildgrußkarten sowie typische Themenfotobücher. Die Erweiterbarkeit belegen beispielhaft Direktausdrucke von PDF-Dateien, wie Zertifikate,
Speisekarten, Handzettel. Als letztes
„Bild“ eines Auftrags können so ein Gutschein, ein Qualitätssiegel zur eigenen
Bildproduktion oder ein Werbeflyer fürs
eigene Geschäft automatisch erzeugt
werden. Natürlich kann der Fotohändler
Taschenbeileger auch als zusätzliche Einnahmequelle nutzen, indem er sie als
Werbemittel für andere regionale
Geschäfte herstellt und mit seinen Fotoarbeiten verteilt. Ein weiterer Beleg für
die Vielseitigkeit ist eine automatische
Bildverbesserung von Handy- und Smartphone-Bilddateien. Die Funktion ist
Bestandteil von Noritsus Accu-Smart.
Wie wirkungsvoll die Bildoptimierung
arbeitet, auch darüber können sich
Besucher des Standes informieren. Wie
hervorragend die Bildprodukte ausfallen,
die Noritsus Inkjet-Geräte, aber auch die
Noritsu-Nassmaschinen in den verschie-

densten Formaten produzieren, dafür
sind die vielen Bildmuster auf dem Stand
sichtbarer Beweis. Sie verdeutlichen den
aktuellen Stand der Bildwiedergabe
beider Bildausarbeitungssysteme. „Doch
nach knapp eineinhalb Jahrzehnten
Inkjet-Technologie zeigen sich längst
nicht nur Fotoamateure, sondern auch
erfahrene Profifotografen und Fachlabore von den Bild-Ergebnissen moderner Inkjet-Geräte positiv überrascht.
Gleichwohl haben Betreiber die Möglichkeit, im EZ Controller verschiedene Profile auszuwählen. Das AgX-Profil beispielsweise verleiht den Inkjet-Bildern,
die mit einem QSS Green / QSS Green III
oder Green IV ausgegeben werden, den
Charakter fotochemisch ausgearbeiteter
Fotos. Demgegenüber werden die Bilder
bei der Wahl des Inkjet-Profils deutlich
lebendiger und kontrastreicher wiedergegeben, was sich aber auch noch individuell anpassen lässt. Somit kann der
Betreiber von Noritsu-Geräten sowohl
die Liebhaber von AgX-Bildern als auch
die kräftiger Inkjetprints leicht zufriedenstellen.
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> Opus-Fotobücher lassen sich in quadratischen wie
rechteckigen Formaten produzieren. Im Bild Exemplare
der Formate 20 cm × 20 cm, DIN A4 quer und
DIN A4 hoch.
Abb.: M. Wild

Für jeden Anwender
das Optimum
Mit Mustern, die vor Ort produziert werden, wollen die Hünxer die Besucher
ihres Standes auch von der Qualität und
Güte aller ausgestellten Ausarbeitungsgeräte überzeugen. Mit dem QSS Green IV
präsentiert Noritsu ein besonders attraktives, vollwertiges Inkjet-Modell mit
30 cm Bildbreite für Einsteiger und
Umsteiger. Es eignet sich beispielsweise
für den Selbstverarbeitungsneuling, der
sich vom Thermosublimationsdrucker
trennen möchte. Letztere sind formatmäßig stark eingeschränkt, und der Preis
pro Print ist deutlich höher als bei InkjetMaterial. Mit dem europaweit angebotenen Green IV erwirbt der Fotohändler / Fotograf ein solides Gerät, das
einseitig Rollenware „bedruckt“. Von der
Rolle können Bilder bis zum Panoramaformat 30 x 171 cm ausgegeben werden.
Als „Spezialist“ im Noritsu-Geräteprogramm gilt das QSS Green, das Rollenware einseitig und Blattware beidseitig
bedruckt. Mit einer automatischen Wendeeinheit ausgestattet, ist es ein komfortabler Duplexdrucker zur Fertigung hochwertiger Bildprodukte. Das macht es für
alle selbstverarbeitenden Bilddienstleister attraktiv, die sich den stark wachsenden Markt der Bildmehrwertprodukte
weiter erschließen wollen. „Mit den
neuen Modellen und den in der Praxis
bewährten Geräten unserer Modell-

palette sind wir in der Lage, nun wirklich
jedem Anwender für sein Bildergeschäft
eine technisch wie wirtschaftlich sinnvolle Lösung zu präsentieren“, versichert
Thomas Mümken.

Papiere und Bindesysteme
Schon seit geraumer Zeit kann der
Noritsu-Distributor auch den Wunsch
vieler Fotografen nach einem portraittypischen Inkjet-Papier mit Rasteroberfläche
erfüllen. Das gibt es als 100-m-Rollen mit
12,7 cm, 15,2 cm, 20,3 cm, 25,4 cm und
30,5 cm Breite. Zusätzlich bieten die
Hünxer hochwertiges Papier mit ausgezeichnetem Metallic-Effekt als Rollenware
mit 30,5 cm Breite und 50 m Länge an.
Letztgenanntes eignet sich gut für technische Motive, aber auch für „passende“
Portraitmotive und verleiht den Bildern
ein sehr exklusives, edles Aussehen.
„Gerade in Kombination mit RAW-basierten Bildern“, so Th. Mümken, „kann der
Selbstverarbeiter hochwertigste MetallicPrints herstellen, mit denen er garantiert
nicht im Preiswettbewerb steht.“ Dass der
Selbstverarbeiter etliche Optionen hat,
unterschiedlichste Fotobücher zu erstellen, machen die Hünxer anhand etlicher
Muster deutlich. Beispielhaft werden auf
ihrem Stand Einbände und verschiedene
Bindetechniken zu sehen sein. Dazu
gehört auch das Layflat-Bindesystem
SPB1 von Noritsu, das ebenfalls auf der
photokina in Köln zu sehen sein wird.

Daten und Fakten zur
photokina 2018
Ort u. Veranstalter:
Koelnmesse GmbH, Köln,
Messegelände, Hallen 1 bis 5
Dauer:
26. bis 29 September 2018,
täglich von 10 bis 18 Uhr,
Freitag von 10 bis 21 Uhr
Eintritt:
Tageskarte
Mi. – Fr.: € 56 (€ 35 VVK) /
2-Tage-Karte: € 89 (€ 56 VVK)
Tageskarte
Freitag ab 14 Uhr: € 10 (€ 8 VVK),
Tageskarte Samstag: € 18 (€ 12 VVK)
Dauerkarte:
€ 141 (€ 88 VVK)
Ermäßigte Tageskarte:
für Schüler, Studenten, Azubis,
Rentner usw.: € 10 (€ 8 VVK)
Familien-Tageskarte:
(nur Samstag): € 36 (€ 25 VVK)
Katalog:
€ 32,00 (nur gegen Abholschein vom
Online-Ticket-Shop)
Parkplatz:
10,00 € / Tag / Pkw
VVK = Vorverkaufspreise

Ergebnisse der photokina 2016
Anbieter: 983
Besucher: 190.669 aus 134 Ländern
Quelle: Koelnmesse
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> Die Kofferanhänger unterscheiden sich von den Schlüsselanhängern lediglich im Außendurchmesser.
Beide Anhänger gibt es in zehn verschiedenen Farben.
Alle Abb.: TIS

Nützlich, professionell,
individuell
Für Selbstverarbeiter wie geschaffen

Durchdacht und komplett
Die Koffer- und Schlüsselanhänger gibt
es in zehn verschiedenen Farben, wozu
immer auch je ein Befestigungsseil, eine
ansprechende Verpackung und eine
Anleitung gehören. Ferner die Magnete
sowie spezielle Rundstanzen und eine
Montagehilfe. Mit 95 mm beziehungsweise 60 mm unterscheiden sich Kofferund Schlüsselanhänger nur im Außendurchmesser. Beide haben vorn ein
transparentes Kunststoff-Fenster, das
von einem schmalen Lederrahmen

gesäumt ist, und einen vollflächigen
Lederrücken. Jeder Koffer- und Schlüsselanhänger lässt sich rasch mit einem
Kunden-eigenen Bild personalisieren.
Besonders zweckmäßig ist diese Möglichkeit beim Kofferanhänger, der den
damit versehenen Koffer für den Besitzer
wie für andere Reisende mit gleichem
Koffermodell auch im Wirrwarr von
Gepäckzonen und -bändern schnell und
zweifelsfrei identifizierbar macht. Zur
„Bebilderung“ kann ein (Amateur-)Bild
des Kunden ebenso wie ein professionel-
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Seit über 26 Jahren im technischen Service des Foto- und Medizinbereichs aktiv, hat
die von Bernd Braun gegründete und geleitete TIS-Service-GmbH eine Artikelserie
entwickelt, die gerade für selbstverarbeitende Fotofachhändler und Fotografen wie
für deren Kunden besonders interessant sein dürfte. In wenigen Arbeitsschritten
lassen sich einfach und schnell individuell bebilderte, maschinenlesbare Koffer- und
Schlüsselanhänger sowie dekorative Magnetsticker herstellen. Dazu liefert TIS alles,
was man zur Produktion vor Ort braucht.

> Bernd Braun ist Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der TIS-Service-GmbH.

les vom (Portrait-)Fotografen, ein Inkjetbild ebenso wie ein fotochemisches in
den Halter geschoben werden. Selbst
eine gedruckte Abbildung oder ein
gemaltes Motiv sind einsetzbar. Das einzuschiebende Bild sollte idealerweise
lediglich etwas größer als der Innendurchmesser des Kofferanhängers mit
83 mm beziehungsweise des Schlüsselanhängers mit 48,8 mm sein. Mit der passenden Rundstanze, die TIS für die Kofferanhänger und Magnete sowie für die
Schlüsselanhänger liefert, bringt der
Fotofachhändler / Fotograf das jeweilige
Bild aufs passende Innenmaß. Danach
wird es von oben hinter das Sichtfenster
des Koffer- oder Schlüsselanhängers
geschoben. Zwischen dem Fenster / Bild
und dem Rücken des Kofferanhängers
befindet sich noch eine Adressfeldscheibe, die beidseitig handschriftlich mit
der Privat- und /oder Firmenadresse des
Koffer-/ Schlüsseleigners versehen werden
kann. Die kartonierte Scheibe kann
zusätzlich zum Bild, aber ebenso auch
solo, wie ein herkömmliches Kofferschild,
im Anhänger plaziert werden. Sie verleiht
dem Halter zusätzlich Stabilität. Unsichtbar ist in der Rückseite der Anhänger
ein NFC-Transponder (Near Field Communication /sog. „Funkplakette“) verklebt.

Er gehört zur Familie der vielseitig verwendeten RFID-Chips (Radio-Frequency
IDentification – sog. „funkwellenbasierte
Identifikation“) und ermöglicht – in diesem speziellen Anwendungsfall – die
(automatische) berührungslose NahfeldDatenerfassung.

Smartphone und App
machen’s möglich
Dank dieser für den Nutzer optionalen
Funktion können mit kompatiblen Geräten, die mit geringem Abstand von wenigen Zentimetern an dem Kofferanhänger
vorbeigeführt werden, verschiedene
Daten des Koffereigners erfasst werden.
So beispielsweise sein Name, die Heimat- wie die Reiseortadresse, der Zielflughafen, diverse Telefonnummern und
E-Mailadressen. Derartige Systeme dienen im weltweiten Reiseverkehr der
Gepäckidentifizierung und -steuerung.
Schon länger erprobt, können sie
womöglich ab 2020 verbindlich vorgeschrieben sein. Seine persönlichen Daten
überträgt der Kofferbesitzer mit Hilfe
eines NFC-fähigen Smartphones und
einer Tagwriter-App – TIS empfiehlt
„NFC TagWriter by NXP“ – an den NFCTransponder des Kofferanhängers. Diese
App ermöglicht das Schreiben, Lesen,

> Mit einem NFC-tauglichen Smartphone
und einer NFC-App kann der Konsument
seine persönlichen Daten an den NFCTransponder des Koffer- / Schlüsselanhängers übertragen. Er kann sie lesen, schützen
und jederzeit ändern und aktualisieren.
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> Mit rund 8 cm Durchmesser sind
die ebenso nützlichen wie dekorativen
Magnetsticker ein Hingucker.

Steckbrief der
TIS-Service-GmbH
TIS Service-GmbH
Im Wasenfeld 7
71573 Allmersbach im Tal
> Telefonnummer: 071 91 / 49 501 501
> E-Mail-Adresse: info@tis-service.de
> Homepage: www.tis-service.de und

www.photobooth-tube.de
> Gründung: 1992
> Gründer und geschäftsführender

Gesellschafter: Bernd Braun

> Betriebe: insg. 4,

einen in Rudersberg, drei in
Allmersbach im Tal
> Betriebsfläche insg.: 8.500 m²
> Anzahl der Mitarbeiter: 48
> Leistungsumfang: Technischer

Service als Innen- u. Außendiensttätigkeit im Foto- u. im medizinischen Bereich
> Warenangebot: Koffer- / Schlüssel-

anhänger, Magnetsticker, Montagehilfe, zwei Rundstanzen; ferner
eine elliptische Stanze, 90 x 90-mmHerzstanze, 10 x 15-cm-Magnete,
10 x 10-cm-Polaroid-Magnete;
Fotoalben zum Einkleben u. Spielkarten-Sets speziell für die Eventfotografie; Photobooth-Tube zum
Leihen u. Kaufen

Schützen, Löschen der Daten sowie die
Datensatzeingabe. Damit ist optional
eine Komfortfunktion aktivierbar. Sobald
jemand den Tag des Anhängers liest,
öffnet sich an seinem Smartphone automatisch eine SMS, die ihn auffordert,
den namentlich genannten Besitzer des
Koffers mit einer schon vorformulierten
SMS übers Auffinden des Koffers zu
informieren. Per SMS oder telefonisch
kann der Kofferbesitzer sich dann mit
dem Finder kurzschließen und einen
Übergabeort vereinbaren. Das gilt für
die Android-Version der App, die AppleVariante hingegen lässt das Schreiben
(noch) nicht zu. Somit braucht ein
Apple-Nutzer zusätzlich noch ein USBSchreibgerät, um die Daten an den NFCTransponder des Kofferanhängers übermitteln zu können. Das Lesen von NFC
Tags ist mit der NXP-App und dem
Apple-Smartphone heute schon möglich. Zweckmäßigerweise kann man die
Daten vor unberechtigtem Überschreiben durch Fremde per Code schützen.
Dagegen ist ein aktivierter Leseschutz,
der sich vom Koffer-/ Schlüsselbundbesitzer auch aktivieren lässt, im Reiseverkehr eher kontraproduktiv. Immerhin
kann der berechtigte Nutzer die Daten
auf seinem Kofferanhänger beliebig oft
löschen, ändern und vor jedem Reiseantritt aktualisieren. Ein weiterer Vorteil:
eine Energiequelle, wie eine Batterie
oder einen Akku, benötigt der im

Koffer- wie im Schlüsselanhänger implementierte NFC-Transponder nicht.

Per SMS vom Finder
Bis auf die unterschiedlichen Durchmesser sind Schlüssel- und Kofferanhänger
identisch. Das gilt auch für die Bildbestückung und die NFC-Funktionen. Mehrere Benachrichtigungsoptionen stehen
zur Wahl. Entweder speichert der Schlüsselbesitzer im Schlüsselanhänger seine
Telefonnummer oder den Hinweis auf
ein konkretes Fundbüro, so dass ein Finder ihn anrufen oder den Schlüssel beim
genannten Amt abgeben kann. Oder der
Finder erhält eine vorformulierte SMS mit
einem Hinweis auf den Schlüsseleigner,
und der Finder wendet sich dann seinerseits mit einer bereits vorformulierten
SMS an den Schlüsselbesitzer, um eine
Übergabe zu vereinbaren. Einfacher lässt
sich ein Kontakt kaum herstellen. Wie
man die NXP-App downloadet, konfiguriert und anwendet, erklärt TIS auf ihrer
Internetseite und zusätzlich ausführlich
mit einer „PowerPoint“-Präsentation. Die
Rückseiten der beiden Anhänger sind mit
einem Briefsymbol, dem NFC-typischen
Ikon und dem Hinweis „Data inside“
bedruckt. Diese Merkmale signalisieren
Kundigen, dass die Anhänger elektronisch lesbar sind. Ein dünnes Edelstahlseil mit Drehverschluss dient zur Befestigung des jeweiligen Anhängers am Koffer beziehungsweise am Schlüsselbund.
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> Auffällig mit dem individuellen Bild-Kofferanhänger versehen,
ist der Koffer / die Tasche selbst in vollen Gepäckzonen leicht zu
erkennen. Somit verhindert er auch Verwechslungen mit gleichen
oder ähnlichen Gepäckstücken.

Um den Anhänger unlösbar mit dem
Koffer-/ Schlüsselbund zu vereinen, kann
man die Verschlusshülse am Ende mit
einem Seitenschneider zusammendrükken, dann sind die Hülse und das
Gewindestück dauerhaft „kraftschlüssig“
miteinander verbunden. Bei einem Verkaufspreis von 15,90 bis 19,90 Euro für
den Kofferanhänger oder den Schlüsselanhänger beträgt die Marge zwischen
sechs und acht Euro. Bernd Braun,
Geschäftsführer der TIS-GmbH, ist sicher,
dass sich der Schlüsselanhänger für
Fotofachhändler und Fotografen damit
gut zur Kompensation fürs wegbrechende Passbildgeschäft eignet: „Der
Kunde wird fotografiert, man produziert
ihm ein Bild und fertigt ihm einen Schlüsselanhänger, womöglich auch noch einen
oder mehrere Fotomagnete an.“
Von Vorteil ist, dass man mit der 83-mmRundstanze sowohl das Einlegebild für
den Kofferanhänger als auch die Bilder für
die Fotomagnete stanzen kann, weil beide
Bilder den gleichen Durchmesser haben.

> TIS liefert spezielle Stanzen, hier das 83-mm-Modell, das zum
Stanzen der Bilder für den Kofferanhänger und den Magnetsticker
zum Einsatz kommt. Mit der Montagehilfe (rechts) lässt sich das
Bild exakt auf dem Magnetsticker positionieren.

Allerdings ist das ausgestanzte Bild etwas
größer als der Sticker, damit der Magnetrand nicht vorm Bild vorschaut. Zur passgenauen Montage des Bildes auf dem
Magneten liefert TIS eine praktische, einfach zu handhabende Klebehilfe. Sie
besteht aus einer quadratischen Standfläche mit einer zylinderförmigen Öffnung
in der Mitte. Nach Abziehen der Schutzfolie wird der Magnet mit der nach oben
weisenden Klebefläche in die kreisrunde
Öffnung gegeben. Es folgt das Bild, das
im Zylinder – automatisch exakt zentrisch ausgerichtet – nach unten auf die
Klebefläche des Magneten rutscht. In
der Mitte mit dem Finger aufs Bild
getippt, kann die Klebehilfe entfernt und
das Bild vollflächig auf dem Magneten
angedrückt werden. Fertig ist der Fotomagnet, der sich, so Bernd Braun, gut
für 3,90 bis 4,90 Euro verkaufen lässt.
Dank der 0,75 mm dicken Magnetfolie
haftet der attraktive Magnetsticker fest
auf Metallflächen, wie Pinnwänden,
Kühlschranktüren, Spinden.
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Ganz nach Wunsch
TIS offeriert Fotohändlern und Fotografen Sets, erstellt aber gern auch individuelle Angebote. Ein Einsteigerset
besteht beispielsweise aus 100 farbig
sortierten Kofferanhängern, 500 Magnetsticker-Rohlingen, der 83-mm-Bildstanze
und der Klebehilfe. „Einmal komplett
umgesetzt, sind nicht nur die Anschaffungskosten gedeckt, der Händler hat
auch schon einen Gewinn damit erzielt“,
versichert Bernd Braun. Gern stellt TIS
anfragenden Händlern eine Musterrechnung zur Verfügung, die verdeutlicht,
was der Händler investiert, umsetzt und
verdient, sofern er sich an die Preisemp-

fehlungen von TIS hält. Damit sich die
Anhänger auch als Geschenk eignen,
liegt jedem eine Notiz mit einer E-MailAdresse – photogifts@tis-service.de –
bei. Dorthin kann der Beschenkte seine
Bilddatei mit einem Gutscheincode übermitteln und den Bildausschnitt bestimmen. TIS produziert das Bild, stanzt es
und schickt es dem Konsumenten zu, der
es dann nur noch in den Anhänger zu
schieben braucht. Diesen Service übernimmt bei den eigenen Kunden der Fotofachhändler oder Fotograf. Selbst als
Werbemittel eignen sich die praktischen
Helfer. Stückzahlabhängig kann sich der
Fotohändler / Fotograf oder eine Firma die

Anhänger auf der Rückseite optional mit
eigener Werbung oder dem eigenen
Logo bedrucken lassen. Während der
photokina wird die TIS-Service-GmbH
zusätzlich zu Kofferanhängern, Schlüsselanhängern und Magnetstickern auch
Werkzeuge für weitere Magnet-Produkte
und Visitenkarten sowie Unterlagen zur
„Photobooth Tube V 2.0“ auf dem Stand
der Noritsu / Mümken Sales in Halle 3.1,
Gang A-020 präsentieren. Als fachkundige Ansprechpartnerin von TIS wird
Heike Fieseler während der Messezeit vor
Ort sein.

> Fotografen und Fotohändler können die
„Photobooth Tube“ leihen oder kaufen.
Als Vor-Ort-Installation bei verschiedensten
Anlässen im Rahmen der Eventfotografie
im Einsatz, sorgt sie für Spaß und beschert
dem Fotohändler / Fotografen – etwa bei
Firmen-Veranstaltungen mit PromoterBetreuung – am Tag rund 1.100 € Umsatz.

Photobooth Tube V 2.0
Fotografen und Fachhändlern verleiht und verkauft TIS für die Eventfotografie recht erfolgreich ihre
Photobooth-Tube. Die schlanke
Röhre, ebenfalls eine Eigenentwicklung des in Baden-Württemberg
beheimateten Unternehmens, beherbergt eine Kamera, einen Blitz, einen
Monitor zur Bildkontrolle und einen
Thermosublimationsdrucker. Rasch
aufzustellen und leicht zu bedienen,
werden mit dem Gerät bei allen möglichen Anlässen, wie Hochzeiten,
Jubiläen, Firmenveranstaltungen,
Gäste spontan fotografiert und sofort
Bilder geprintet. Dabei lassen sich
zusätzlich auch Koffer- / Schlüsselanhänger und Magnetsticker anbieten.

Detailinformation bekommen Interessenten unter der eigenen Homepage:
www.photobooth-tube.de.
Auf Photobooth-Stationen von TIS
stoßen Konsumenten auch in Häusern der a-ja-Resort-Hotel-Kette und
in diversen Nivea-Markenstores.
Dort ist das System bereits seit Jahren sehr erfolgreich zur kundenindividuellen Bebilderung der NiveaCremedosen im Einsatz. Für 4,90 Euro
erhält der Konsument eine NiveaDose, deren Deckel mit seinem Bild
versehen ist. Geschützt wird das Bild
durch einen transparenten Kunststoffdeckel, der einfach über den
Original-Dosendeckel gestülpt wird.
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Die Zukunft printet beidseitig

Checkliste
für Ihren Erfolg
Online Software SPC
Beidseitiges Printen
ehrwertIndividualisierte Fotom
ce
produkte im Sofort-Servi
en
Senkung der Energiekost
um 60 Prozent
Leicht zu bedienen –
en
mehr Zeit für Ihre Kund
t
Überragende Bildqualitä
vereinbaren
Jetzt Beratungstermin

In der Beckuhl 28 · 46569 Hünxe · Tel 0 28 58 - 5 82 43 0 · www.noritsu.de
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> Zentrumsnah, aber nicht im Bereich der üblichen Laufzonen, befindet sich das Geschäft in einer 1B-Lage von Wil/SG.

Der Perfektionist
Interview mit Goran Puric, Eigentümer Foto Mayer
in Wil / Schweiz
Wann und warum haben Sie
sich selbständig gemacht?
Goran Puric: Ursprünglich bin ich gelernter Elektromonteur, „Stromer“, wie wir
Schweizer sagen. Ab 1994 habe ich bei
Foto Mayer eine Lehre als „Detailhandelsangestellter im Bereich der Fotografie“ (in Deutschland vergleichbar dem
Fotofachverkäufer im Fotofachhandel, d.
Red.) absolviert und bin im Unternehmen geblieben. Hauptsächlich war ich
im St. Gallener Hauptgeschäft tätig,
habe aber als Springer hier im Wiler
Geschäft oft die „Ferien- und Krankenablösungen“ gemacht. Dadurch kannten
mich hier die Kunden, und ich kannte

sie. Und ich kannte das Potential hier in
Wil. Als die Filiale 2004 zum Verkauf
stand, habe ich mich entschlossen, mich
mit diesem Geschäft selbständig zu
machen. Zum Zeitpunkt der Übernahme
war das noch ein reines Amateurfotofachgeschäft mit Radio und TV. Von der
Unterhaltungselektronik habe ich mich
schnell getrennt und mich auf den Fotofachhandel und das Studio konzentriert.

Haben sie hier auch sofort
Bilder selbst produziert?
Goran Puric: Seit ich in der Fotobranche
bin, arbeite ich mit Minilabs der verschiedenen Hersteller. Mit Übernahme
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Schon seit 27 Jahren in Wil / SG etabliert, erfreut sich das Fotofachgeschäft und Fotostudio im Ort wie im Umland großer Bekanntheit. Es zeichnet sich durch ein klar strukturiertes Waren- und Dienstleistungsangebot aus. Unternehmer Goran Puric führt sein
Geschäft mit der Präzision eines Schweizer Uhrwerks und vorausschauend kursorientiert
wie ein Kapitän sein Schiff.

> Fotograf Goran Puric hat das Geschäft, das seit 1991 in Wil besteht, 2004 übernommen.

dieses Geschäfts vereinbarte ich mit Foto
Mayer, meine Fotoarbeiten zwei Jahre in
deren St. Gallener Geschäft ausarbeiten
zu lassen. Das war nur fair, denn ich
gehörte ja lange „zur Familie“.
2006 habe ich eine „revidierte“ Noritsu
QSS-3001 angeschafft, denn ich wollte
einen Laserbelichter, die „LEDs“ waren
mir zu unscharf. Damit habe ich ein paar
Jahre gut produziert, dann ist plötzlich
der Laser „abgeglitten“. Innerhalb von
vier Tagen habe ich in Paderborn von
einem Liquidator günstig ein wenig
gebrauchtes QSS-3501 als Ersatz erworben, das hier bis 2014 im Einsatz war.
Danach habe ich – auch wieder kurz entschlossen – ein neues Noritsu Green II
angeschafft.

Was hat den Ausschlag für
das Inkjetlab gegeben?
Goran Puric: Da ich seit Jahren mit
Noritsu-Geräten arbeite, schätze ich die
Hard- wie die Software. Die Geräte sind
solide, zuverlässig, langlebig. Das Green II
ist gegenüber den nassen Vorgängern,
kleiner, energiesparender, viel leichter zu
bedienen, und es liefert qualitativ eindeutig die besseren, knackigeren Bilder.
Der Workflow passt, auch und gerade in

Alle Abb.: Foto Mayer, Wil

Kombination mit dem Noritsu-HS1800-Scanner und dem „Smart Picture
Creation“-Kundenterminal.

Welche Bilder arbeiten Sie
mit dem Gerät aus?
Goran Puric: Zunächst einmal alles, was
sich damit produzieren lässt. Primär
10 x 15-, 13 x 19-, 20 x 30-cm-Bilder, wobei
10 x 15-cm-Prints absolut den Schwerpunkt bilden. Das gilt für unsere Fachhandelskollegen und unsere Amateurfotokundschaft. Die Fotografenkollegen
bekommen meistens Bilder im Format
13 x 19 cm. Eine Kundin in St. Gallen
hingegen ordert nur 15 x 20-cm-Prints.
Dazu kommen unsere Studiobilder. Das
sind hauptsächlich Passbilder, Bewerbungsbilder und einfachere Portraits.
Wir arbeiten für die meisten Fotografen
in der Umgebung aus – bis hin zu veredelten und gerahmten Posterprints –,
denn hier gibt es viele Hochzeitsfotografen. Zu etwa 75 Prozent produzieren
wir Bilder für Wiederverkäufer, einschließlich unserer Studioaufnahmen, zu
etwa 25 Prozent für Amateurkunden.
Letztere sind aber nicht zu unterschätzen, denn an deren Fotoarbeiten haben
wir die größte Marge.
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> So präsentiert sich der linke Teil des Geschäfts dem Besucher von der Eingangstür aus ...

Wie haben Ihre Kunden den
Wechsel von Chemie auf
Inkjet wahrgenommen?

Gibt es Besonderheiten
bei der Abwicklung von
Profi-Bildaufträgen?

Goran Puric: Im Grunde gar nicht. Wir
haben die Kollegen natürlich informiert
und auch unsere Amateurkunden. Das
Echo war gleich null. Einen sehr kritischen Profikunden haben wir anhand
von Musterbildern rasch von den Inkjetprints überzeugen können. Er fotografiert seit Jahrzehnten Pferde – viel im
Gegenlicht. Da zeigen die Inkjetbilder
auffallend mehr Zeichnung im Fell.
Anfänglich ist dem einen oder anderen
Kunden das gegenüber Premiumfotopapier dünnere Inkjetpapier aufgefallen,
aber zu Reklamationen oder Kundenverlusten hat das nicht geführt. Inzwischen
haben sich alle an das von uns verwendete Inkjetpapier gewöhnt, ist auch das
kein Thema mehr, obwohl es mittlerweile ja vergleichbar dickes gibt.

Goran Puric: Der Workflow mit den Profikunden ist natürlich einfacher für uns
als die Abwicklung der einzelnen Amateuraufträge. Die Kollegen schicken uns
die Bilddaten, wir printen, und die Kollegen holen ihre Bilder hier ab. Wir wissen,
wer schon morgens früh kommt und wer
erst später am Tag. Entsprechend flexibel
arbeiten wir die Aufträge ab, so dass keiner aufs Fertigstellen warten muss. Ich
bin flexibel, beginne dann halt schon
mal um 5.30 Uhr mit dem Printen. Bislang bekommen wir die Bilddaten von
ihnen per WeTransfer und E-Mail. Das ist
für uns umständlicher zu handhaben als
bei der Übermittlung mit der „Smart Picture Creation“-App. Noch bekommen
wir die Profis aber nicht dazu, die „SPC“Software zu laden und zu nutzen.
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> … und so der rechte Teil.

Bearbeiten Sie die Bilder
vorm Ausgeben?
Goran Puric: Jein! Alle Amateurbilder
schauen wir uns vorm Printen an und
nehmen – wenn nötig – Korrekturen
vor, so dass jeder die Bilder von uns
bekommt, wie er sie haben möchte. Das
ist einer der Vorteile, wenn man seine
Kunden länger kennt. Die Bilder der
Profis bearbeiten wir generell nicht. Das
machen die Kollegen nämlich selbst,
bevor sie uns die Bilddaten übermitteln.
Vielmehr übernehmen wir deren Profile
und printen die Bilder ohne jeglichen
Korrektureingriff von uns. So bekommen auch sie ihre Bilder so, wie sie sie
haben möchten. Lediglich sehr großformatige Bilder schauen wir uns vorm
Printen auf einem unserer hardwarekalibrierten Monitore sorgfältig an. Entdekken wir da beispielsweise einen Retuschefehler, der auf einem großen Bild

schon sichtbar wird, dann korrigieren
wir ihn rasch stillschweigend vorm Ausgeben – und gut ist’s.

Welche Ausarbeitungspreise berechnen Sie
Ihren Kollegen?
Goran Puric: Abhängig vom Jahresumsatz gibt es bei uns fünf Preisstufen. Ich
habe Firmenkunden, die schicken mir im
Monat für 7.000 bis 8.000 Franken
Bilder zum Ausarbeiten. Zu Beginn der
Zusammenarbeit schätzen wir mit dem
Kollegen sein Jahresvolumen ab und
gruppieren ihn preislich entsprechend
ein. Ist sein tatsächliches Ausarbeitungsvolumen größer ausgefallen, dann gibt
es fürs Folgejahr eine günstigere Preisstufe. Ist sein Volumen unter der Schätzung geblieben, dann muss man miteinander kommunizieren. Das funktioniert
gut so.
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> Der Gegenschuss vom Tresen gewährt einen guten Überblick über die Ausstattung des
Geschäfts.

Kurzinformation
Stadt Wil / SG
drittgrößte Stadt im Kanton
St. Gallen
> Postleitzahl: 9500
> Lage: Ost-Schweiz, 30 km westl.

v. St. Gallen, 60 km östl. v. Zürich
> Höhe: 571 m ü. M.
> Stadtgebietsfläche: 20,82 km²
> Einwohner 2017: 23.764

Wie hat sich ihr Kontakt
zu Kollegen und Profis
entwickelt?
Goran Puric: Weil ich mich immer schon
für alles interessiert habe, was kompliziert war, was Profis begeisterte, deshalb
habe ich in St. Gallen und als Springer
hier in Wil stets viele Profis bedient.
So hat sich der Kontakt über Jahre in beiden Geschäften entwickelt. Nachdem
ich nicht mehr in St. Gallen tätig war, hat
es eine Weile gedauert, aber dann sind
die Kunden mir von dort hierher gefolgt.

> Einwohner je km²: 1.141
> Arbeitsstätten: 1.729 Unterneh-

men mit 13.773 Arbeitsplätzen,
davon 78 Prozent im Dienstleistungssektor
> Pendlerbilanz: 7.500 Einpendler

zu 6.500 Auspendlern
> Slogan der Stadt: „Wil bietet viel!“
Internetseite der Stadt Wil (www.stadtwil.ch),
E-Mail: info@stadtwil.ch, „Zahlen u. Fakten“;
„Kurzporträt der Stadt Wil“; Fachstelle für Statistik
des Kantons St. Gallen.

Ist die Bildbestellung am
Terminal für Ihre Kunden
inzwischen zur Routine
geworden?
Goran Puric: Auf die meisten Kunden
trifft das zu. Sie kommen entweder mit
einen USB-Stick oder mit dem Smartphone zur Bildbestellung. Hin und wieder helfen wir Kunden dabei, etwa der
Hausfrau mit dem quirligen Kind oder
aber älteren Leuten, die im Umgang mit

dieser Technik nicht so geübt sind.
Es gibt auch Kunden, die auf diesem
Weg bewusst das Gespräch mit uns
suchen. Auch das unterscheidet uns als
Fotofachgeschäft
vom
Selbstbedienungsmarkt. Denn die Kunden, die zu
uns kommen, suchen uns schon gezielt
auf. Obwohl wir unmittelbar an den
Stadtkern grenzen, verlaufen die Kundenströme anders. Wir haben hier viel zu
wenig Laufkundschaft. Das muss ich
akzeptieren.

Sie nehmen Fotoarbeiten
aber auch online an?
Goran Puric: Wir waren der erste Anbieter in der Schweiz, der die „Smart Picture
Creation“-App aktiv unter die Leute
gebracht hat und weiterhin bringt. Ich
führe sie Kunden mit meinem Smartphone vor, erkläre ihnen, dass sie ebenso
zu bedienen ist, wie hier das Terminal.
Die meisten überzeugt das. Dann lade
ich ihnen die App gleich auf ihr Smartphone. Jeder, der sie nutzt, ist davon
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> Klar strukturiert und attraktiv ist die Warenpräsentation.

begeistert. Allerdings gibt es auch Kunden, die kommen zur Bildbestellung wieder ans Terminal, weil sie schlicht vergessen haben, dass die App bereits auf
ihrem Smartphone installiert ist. Mir fällt
das spätestens immer dann auf, wenn
ich sie dem Kunden auf seinem Gerät
installieren will und sie schon vorfinde.

Bestellen Smartphonekunden
durchweg nur wenige Bilder?
Goran Puric: Sie machen Unmengen von
Aufnahmen, aber dass sie generell geringeren Bilderbedarf haben als Kunden,
die mit einer Kamera fotografieren, lasse
ich so pauschal nicht gelten. Zumal die
Gruppe der Smartphonefotografen ja
weiterhin rasant wächst. Es gibt schon
beides. Seit ich eine Grundgebühr von
5 Franken für alle Fotoarbeitenaufträge
unter 20 Franken eingeführt habe, sammeln unsere Bilderkunden Bildmaterial,
bevor sie zum Printen zu uns kommen.
Ich kassiere pro Jahr etwa 1.000 bis
1.200 Grundgebühren à fünf Franken,

die wir verrechnen. Das ist etwa ein
Monatslohn, den wir nur mit Grundgebühren erzielen. Der Kunde, der nur
ein Bild braucht, zahlt 60 Rappen fürs
Bild und 5 Franken Grundgebühr. Der
Kunde mit dem 15-Franken-Bildauftrag
zahlt 20 Franken, der, der 17 Franken hat,
zahlt ebenfalls 20 Franken. Dann ist die
Grundgebühr etwas kleiner. Durchweg
fällt sie nur bei Kunden mit akutem Bildbedarf an. Denen ist es in dem Moment
egal, was sie zahlen müssen, denn sie
brauchen das oder die Bilder für irgendeinen Zweck. Das kann das Bild vom
Wasserrohrbruch für die Versicherung
oder das Bild als Karte für ein Geschenk
sein. Diese Kunden kommen sonst nie zu
mir, sondern nur, wenn’s pressiert.

Und der Bilderkunde, der mit
der Kamera fotografiert, hat
welchen Bilderbedarf?
Goran Puric: Das ist sehr unterschiedlich.
Wir haben ambitionierte Hobbyfotografen mit semiprofessioneller Aus rü-
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> Als Blickfang dominiert die große Olympus-Wand.

stung, die jedes Wochenende Unmengen von Aufnahmen machen, aber keine
Bilder brauchen. Allenfalls mal eine
Großvergrößerung von einem besonders
gut gelungenen Schuss, die sie dann
daheim aufhängen. Alle anderen Aufnahmen reichen ihnen digital, weil sie
die zur Bestätigung ihres fotografischen
Könnens auf Instagram und Facebook
posten. Es gibt aber auch die Kunden,
die zum Beispiel direkt nach dem Urlaub
zu uns kommen und gezielt ausgewählte
Bilder oder sogar „je einmal“ bestellen.
Der Kunde, der mit einer Kamera fotografiert, hat allerdings durchweg einen
hohen Qualitätsanspruch – auch bei seinen Bildern.

Was kosten bei Ihnen Bilder
im Standardformat?
Goran Puric: Wir berechnen für Bilder
im Format 10 x 13 cm, 10 x 15 cm und
10 x 18 cm einen einheitlichen Preis von
60 Rappen. Früher haben wir noch
unterschieden, das ist zu kompliziert. Die
Kunden wechseln während des Fotografierens mehrfach das Bildformat: dann
kommen lange, dann kurze, dann wieder lange Bilder. Deshalb gibt es bei uns
den Einheitspreis.

Ist die Datensicherung ein
Motiv zur Bildbestellung?
Goran Puric: Das sollte sie sein, aber die
Erkenntnis fehlt bei vielen Konsumenten
noch. Sie müssen erst die Verlust-Erfahrung machen, um klug zu werden. Das
kann aber durchaus dauern. Vor allem
bei der Generation der heute 20- bis
30jährigen, denn sie ist an Papierbildern
gar nicht interessiert. Erst in Jahren oder
Jahrzehnten werden die Leute feststellen, dass ihnen Bilder aus einem ganzen
Lebensabschnitt fehlen.

Sie haben bei Bildaufträgen
eine einheitliche Lieferzeit?
Goran Puric: Während unserer Geschäftszeiten kann der Kunde, der am Terminal
bestellt, wie der, der online ordert, seine
Bilder nach 30 Minuten abholen. Aufträge, die abends oder nachts eingehen,
bekommen wir mit dem Starten des
Labors am nächsten Morgen als Liste
angezeigt. In der Reihenfolge arbeiten
wir sie dann ab. Die Aufträge, die wir
über die „Smart Picture Creation“-App
hereinbekommen, nehmen zu, obwohl
wir für die App nur auf unserer Homepage und durch die persönliche Ansprache der Kunden werben.
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> In den Schubfächern unterm Präsentationsfenster befinden sich griffbereit die passenden
Zubehörartikel.

Wollen Smartphonefotografen
ihre Bilder nicht sofort mitnehmen?
Goran Puric: Ob sofort oder in 30 Minuten, das spielt bei den meisten unserer
Kunden keine Rolle. Manche nutzen die
kurze Wartezeit, um hier einen Kaffee zu
trinken, oder sie gehen die paar Schritte
zum Zentrum, um Besorgungen zu erledigen. Ausweis- und Bewerbungsbilder
printen wir mit dem Inkjetlab natürlich
sofort nach den Aufnahmen. Aber selbst
diese Kunden akzeptieren eine kurze
Wartezeit, wenn das Lab gerade belegt
ist. Hier hat man noch Zeit.

Was umfasst Ihr
Passbild-Angebot?
Goran Puric: Unterschiedliche Print-Sets
in den jeweils landestypischen Ausführungen von 20 bis zu 40 Franken. Für die
Schweiz ist das ein Set mit vier biometrischen Ausweisbildern im Format
35 x 45 mm. Der Kunde bekommt von
uns nur die Passbilder in dem Format
und der Menge, wie er sie fürs Amt
braucht oder als Datei auf einem USBStick. Da die Personen auf biometrischen
Bildern nicht vorteilhaft aussehen,
machen wir davon – auch auf Nach-

frage – generell keine Vergrößerungen,
obwohl die Datenmenge für ein
20 x 30-cm-Bild ausreicht. Andernfalls
besteht die Gefahr eines Rufschadens.
Denn der Kunde, der eine Vergrößerung
von seinem Passbild daheim aufstellt,
sagt keinem Betrachter, dass es ursprünglich eine Passaufnahme war.
Er erzählt allenfalls, dass wir das Bild
gemacht haben. Der fremde Betrachter
kennt nicht den Hintergrund, sondern
sieht nur das Ergebnis. Das wäre kein
Renommee für uns. Also gibt es bei uns
keine Passbild-Vergrößerung.

Gehen Sie in anderen Bereichen ähnlich restriktiv vor?
Goran Puric: Das ist nicht restriktiv, ich
nenne es „konsequent“. Wenn ein
Kunde von einer Bilddatei, die qualitative
Mängel aufweist, ein Poster haben
möchte, dann lehnen wir diesen Auftrag
auch ab. Natürlich erklären wir ihm,
warum sich von dieser Datei keine
ordentliche Vergrößerung herstellen
lässt. Auch in diesem Fall würden wir uns
eher schaden, kämen wir seiner Bitte
nach. Von anderen auf den Mangel
angesprochen, verheimlicht jeder, dass
er Aufnahmefehler gemacht hat, aber er
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Kurzportrait Foto Mayer
Fotografie am Kreisel GmbH
Züricherstrasse 4,
9500 Wil / SG
> Telefonnummer:

+41 (0)71 9 11 33 37
> E-Mail-Adresse: info@fotomayer.ch
> Homepage: www.fotomayer.ch
> Öffnungszeiten:

Montag 13.30 – 18.30 Uhr
Dienstag 9.00 – 12.00
13.30 – 20.00 Uhr
Mi. / Do. / Fr. 9.00 – 12.00
13.30 – 18.30 Uhr
Samstag 9.00 durchgehend –
16.00 Uhr
> Gründer: Hans Mayer
> Übernahme: 2004 durch

Fotograf Goran Puric
> Geschäftsführender Gesell-

schafter: Goran Puric

> Ein Mittelpunkt des Geschäfts ist der kleine, feine Thekenbereich.

> Beschäftigte: 4 einschl.

1 TZ-Mitarbeiterin und ihm
> Lage: 1B – zentrumsnah
> Erreichbarkeit / Parken: 6 Kunden-

Parkplätze am Geschäft
> Betriebsfläche einschl. Lager

und Werkstatträume: 213 m²,
davon Geschäft / Studio: 64 m²

> Betriebsart: Fotofachgeschäft

mit Fotostudio (Vollsortimenter)
> Leistungsschwerpunkte:

Geräte und Zubehörverkauf einschl. Onlinehandel, Ausarbeitungsservice, Digitalisierungsservice von
Stand- und Laufbild-Filmmaterial,
Videofilmen, Pass- u. Bewerbungsfotografie, Beschäftigtenportraits
für gewerbliche Kunden, Aufziehu. Rahmungsservice einschl. Bildveredelung
> Annahme- / Ausarbeitungstechnik:

Noritsu-SPC-Kundenterminal,
Noritsu Green II, Noritsu-HS1800-Scanner, LFP mit 111 cm
Arbeitsbreite, professioneller
„Schmalfilm“-Framescanner,
Videorecorder aller Systeme
> Kundenstruktur: entsprechend

dem Bevölkerungsquerschnitt
> Einzugsgebiet um den Standort:

etwa 30 km Luftlinie mit insgesamt etwa 230.000 Einwohnern
> Wettbewerber: regional 5 Foto-

fachhändler

verheimlicht nicht, wer das Bild geprintet hat. Das ist eine Investition in die
Zukunft. Ich mache keinen Umsatz um
jeden Preis.

Wie umfangreich ist Ihr
Bewerbungsbilder-Angebot?
Goran Puric: Wir bieten 4 StandardBewerbungsbilder im Format 38 x 48 mm
für 30 Franken, mit Bilddaten-CD für
40 Franken und 12 Bewerbungsbilder
für 45 Franken an. Unsere aufwendigeren Bewerbungsportraits im Format
55 x 65 mm kosten als 4er Set inklusive
Bilddaten-CD 69 Franken, als „Flugbegleiter“-Portrait mit drei wählbaren
Hintergründen, einschließlich Bildbearbeitung zur Bildoptimierung und Bilddaten-CD 99 Franken. Dazu gibt es eine
kleingerechnete Bilddatenversion für den
E-Mail-Versand.

Wozu nutzen Sie Ihr
Studio noch?
Goran Puric: Für Firmenportraits. Das
sind Einzelaufnahmen, ähnlich unseren

Bewerbungsportraits, die wir im Auftrag
von Firmen von deren Beschäftigten
machen. Die Unternehmen verwenden
die Bilder auf ihrer Homepage und für
Firmenbroschüren. Es kommt häufiger
vor, dass wir morgens von 7 Uhr bis zur
Geschäftseröffnung zehn bis 15 Beschäftigte zu fotografieren haben. Damit von
außen niemand zuschaut, ziehen wir die
Vorhänge zu. Und während wir einen
nach dem anderen fotografieren, trinken
die Kollegen abseits des Studios Kaffee.
So wird der Fotografierte nicht beäugt,
bleibt locker, und wir können zügig fotografieren. Für die Firmen kommt’s günstiger, wenn sie uns die Mitarbeiter nicht
einzeln, sondern in Gruppen schicken,
weil wir dann effizienter arbeiten können. Es kommt aber durchaus vor, dass
wir die Aufnahmen nicht hier, sondern in
Räumen der Firmen machen müssen.
Dafür haben wir eine identische mobile
Studioausrüstung. Dadurch bekommen
die Firmen immer die gleichen Bilder,
weil der Aufbau und das Studio hier wie
dort exakt übereinstimmen.

64 | imaging markt

207521_Muemken_Seite_56-70_Haendlerportrait_Mayer_04-AT.indd 64

23.08.18 12:33

Händlergespräch Aktuell

> Hell, freundlich und übersichtlich, in der Mitte der große Beratungsquader –
da findet das Auge Halt.

Zu Ihrem Angebotsspektrum
gehört auch ein umfangreicher Digitalisierungsservice?
Goran Puric: Er umfasst sogar Großformat-Scans von 9 x 12- bis zu 24 x 30-cmGlasnegativen und -Röntgenfilmen. Das
Gros bilden aber Negative und Dias von
Kleinbild bis 6 x 9 cm, wozu wir unseren
Noritsu HS-1800-Scanner einsetzen. Er
zeichnet sich durch einen riesigen
Dichteumfang aus, der nur noch von
Trommelscannern überboten wird. Am
häufigsten scannen wir Dias – in unterschiedlichsten Mengen. Als kleinste Einheit nehmen wir 20 Stück. Wir haben
aber auch schon 13.000 KodachromeDias für einen Kunden gescannt. Er hatte
zuvor zwei Jahre Fotolabors in Europa
getestet und ist letztlich zu uns gekommen. Bei größeren Mengen stimmen wir
uns immer mit dem Kunden ab und offerieren dann unsere Leistungen. Durchweg scannen wir das Material auf
Wunsch der Kunden mit oder ohne Korrektur und liefern grundsätzlich Tiffs in
16 Bit. Zusätzlich bieten wir den Export

auf JPEG in voller Auflösung und /oder in
4K-Auflösung an. Dann hat jede Datei
700 bis 800 kB. Damit kann der Kunde
sie zügig über einen Fernsehmonitor
laufen lassen. Wir arbeiten auch für
Archivare. Sie wollen grundsätzlich keine
Korrekturen, weil der Ursprungszustand
des Originals auch beim Scan erhalten
bleiben soll. Daher haben wir unseren
Workflow so eingerichtet, dass wir das
einfach und doch individuell liefern können. Die Berechnung erfolgt mengenabhängig nach Staffelpreisen.

Sie digitalisieren auch Schmalfilme und Videomaterial?
Goran Puric: Ja, in großen Mengen.
Wir nutzen dazu unter anderem einen
professionellen Framescanner. Außer bei
uns gibt es in der Schweiz nur noch
einen weiteren dieses Typs, der bei einer
Behörde in Lausanne im Einsatz ist.
Wir verwenden diesen Einzelbildscanner
zum Digitalisieren von 8-mm-, 9,5-mm-,
und 16-mm-Filmen. Den qualitativen
Unterschied zum Telecine-Verfahren, das
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> Im Blickfeld der Kunden, zwischen Labor und Studio, befindet sich die Annahmestation.
Rechts schließen sich der Large Format Printer und ein EBV-Arbeitsplatz an.

meistens eingesetzt wird, kann man auf
unserer Homepage „besichtigen“. Fürs
Digitalisieren von Videomaterial der verschiedenen Systeme setzen wir professionelle Recorder ein. Weil es die Geräte
fast nur noch gebraucht gibt, sehe ich
mich im Netz weltweit nach Anbietern
um. Es gibt kaum ein Video-System, das
wir nicht „verarbeiten“ können. Daher
rührt auch unser insgesamt hohes Aufkommen in dem Bereich. Zu 80 bis
90 Prozent digitalisieren wir das Material
für Wiederverkäufer, hauptsächlich für
Fotohändlerkollegen. Der Rest entfällt
auf unsere eigenen Kunden.

Gehören zu Ihrem Kundenkreis auch Behörden?
Goran Puric: Wir arbeiten seit Jahren gut
mit verschiedenen Kantonspolizeibehörden zusammen. Deren Polizeiwagen sind

beispielsweise mit Manfrotto-Stativen
ausgestattet, die wir geliefert haben.
Man vertraut uns, auch, weil wir den Service sicherstellen. Wir halten für die Stative alle Ersatzteile, wie Füße und Schrauben, vor. Wenn uns ein Polizeibeamter
morgens einige defekte Stative zur Reparatur bringt, kann er sie meistens noch
am gleichen Tag repariert wieder abholen. Wir arbeiten für die Polizei hin und
wieder auch Bilder aus, meistens aufgezogene Großfotos, die zur Bebilderung –
beispielsweise von Polizeistationen –
dienen. Tatort- und Rotlicht-Aufnahmen
bekommen wir nicht, denn die existieren
nur noch digital und werden von den
Behörden selbst „verarbeitet“. Ebenso
verfahren die Archive der Städte und
Gemeinden. Auch sie benötigen keine
Prints mehr, vielmehr ist Archivmaterial
sorgfältig katalogisiert und beschrieben

digital zugänglich. Die Originale, zum
Beispiel Glasplatten-Negative, werden in
speziellen Boxen aus säurefreiem Spezialpapier in klimatisierten Räumen gelagert.

Sie achten sehr auf Details,
auch bei Ihrer Ausstattung?
Goran Puric: Ich bin totaler Perfektionist.
Bei uns ist selbst der Kassencomputer
kalibriert. Und natürlich alle Monitore,
die wir hier verwenden. Das gesamte
Geschäft ist mit speziellen, flimmerfreien
Normlichtleuchten ausgestattet, deren
Licht zu 99 Prozent dem Tageslichtspektrum entspricht. Die wechseln wir vorsorglich komplett alle zwei Jahre, zusätzlich habe ich noch einen ganzen Satz
Leuchten als Ersatz vorrätig. Dadurch
können wir hier im Geschäft „normal
fotografieren“, müssen wir zur Bildbeurteilung nicht vor die Ladentür nach
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> Die moderne, aufwendige Studioblitzanlage ist zugleich Arbeitsmittel und Ausstellungsobjekt.

draußen gehen. Fürs Abblasen von Dias
Wenn ich etwas will, dann will ich, dass
und Filmen, die wir scannen, und zum
es perfekt ist.
Ausblasen des Spiegelkastens und des
Gehäuses von Kameras verwenden wir
Haben Sie aus ähnlichen
Motiven Ihre Studio-Auseinen Dental-Kompressor, der sehr leise
und effizient arbeitet. Zur Nassreini- stattung gewählt?
gung der Kamerasensoren benutzen wir
Goran Puric: Neben meiner Freude an pereine spezielle Reinigungsflüssigkeit,
fektem Equipment, erfüllt sie zwei Funkdie wir nach einer Rezeptur eines Che- tionen. Ich verkaufe relativ viel Broncolormikers in der Apotheke für uns herstel- Studioblitzanlagen. Es gibt aber nirgends
len lassen. Für die Bildin der Schweiz einen
veredelung setzen wir
so ausgestatteten Showeinen Seal-Rollen lamiroom live in Betrieb.
„Wenn ich etwas will,
dann will ich, dass es
nator mit VollkernwalDaher haben wir hier
perfekt ist.“
zen, zur Herstellung
eine solche Anlage. Wie
von Schattenfugenleisonst lassen sich die Vorsten eine sogenannte
teile des Systems, der
Guillotine ein. In unseren Werkstatträu- Deckenschienenmontage und weitere
men sind die Bodenflächen mit antistati- Details besser vorführen, als im Alltagseinschem Lack gestrichen, die Arbeitstische
satz. Ginge es allein um unsere fotografiauf Maß aus Bosch-Aluprofilen gefertigt
schen Anwendungen, wäre die Anlage in
und mit antistatischen Rollen versehen.
dieser Ausführung sicherlich übertrieben.

Welche Kameras sind
besonders gefragt?
Goran Puric: Spiegelreflexkameras gar
nicht mehr, Systemkameras dafür um so
mehr. Olympus als Volumenmodelle auf
der einen, Sony mit den hochwertigen
Full-Frame-Modellen auf der anderen
Seite. Wobei wir auch noch Kameras
anderer Marken führen, unter anderem
von Hasselblad, für die wir einer von fünf
autorisierten Anbietern in der Schweiz
sind. Ich verkaufe alles gern. Bei mir
spielt die Marke keine Rolle. Wichtiger
ist mir, dass der Kunde mit dem Kauf
zufrieden ist und wiederkommt.

Wie verkaufen Sie Kameras?
Goran Puric: Immer etwas anders. Das
kommt bei mir aus dem Bauch. Einem
Fotoamateur, der nur gelegentlich fotografiert, verkaufe ich keine Kamera für
4.000 Franken. Vielleicht könnte er sie
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> Seit vier Jahren sind der Scanner HS-1800 und das Green II bei Foto Mayer im Einsatz.

sich leisten, aber die braucht er nicht.
Vielleicht kommt er dann in vier Jahren
wieder und kauft bei uns eine neue, weil
ich ihm damals keine teure aufgeschwatzt habe. Mein Geschäftsprinzip ist
auf Langfristigkeit angelegt. Zu mir
kommt ein Kunde, der fragt nach einer
Kamera, und wir sprechen über Griechenland oder Italien, wo er demnächst
Urlaub macht. Ich stelle die Kamera mal
hin, und wir reden weiter über seine
Ferien. Bei mir hört das Gespräch um die
Sache relativ schnell auf. Der Kunde
spricht mit mir in einer angenehmen
Grundstimmung und nebenbei kauft er
eine Kamera. Bei solchen Gesprächen
erfahre ich viel über meine Kunden.
Nebenbei schaue ich auf Details, wie
handgenähte Schuhe und die Uhr am
Handgelenk. Die Informationen und
meine jahrelange Verkaufserfahrung
erleichtern es mir abzuschätzen, ob der
Kunde für das Produkt oder die Dienstleistung mehr oder weniger Geld ausge-

ben möchte. Ich gehe nicht hin und
berate, ich gebe dem Kunden, was er
braucht.

Welche Rolle spielt in Ihrem
Gerätegeschäft das Zubehör?
Goran Puric: Es gehört dazu wie das Salz
zum Ei. Ich kenne von jedem meiner
Gerätekunden die komplette Kameraausrüstung auswendig. Das geht soweit, dass
ich selbst die Filterdurchmesser für die
Objektive weiß. Seit jeher führen wir ein
sehr umfangreiches Zubehörsortiment.
Wir müssen den Kunden keine Zubehörartikel bestellen, wir greifen ins Fach und
geben sie ihnen. Über unseren Onlineshop,
den wir auch betreiben, verkaufen wir beispielsweise sehr viel Olympus-Zubehör.

Sie unterhalten auch ein
umfangreiches Projektionslampen-Lager?
Goran Puric: Wir haben hier für
15.000 Franken ein riesiges Arsenal an

Projektionslampen. Unter anderem solche für Geräte von Baur, Elmo und anderen. Unsere älteste Lampe ist für ein
Gerät von 1934. Wir haben seltene
Exemplare, die 80 bis 120 Franken pro
Stück kosten. Wo immer ich noch welche bekommen kann, kaufe ich sie ein.
Die Nachfrage ist beachtlich, auch weil
sich herumgesprochen hat, dass wir
diese Artikel noch liefern können.

Warum betreiben Sie das
Gerätegeschäft, wie wichtig
ist es für Sie?
Goran Puric: Es ist ein Kettenglied. Wer
Geräte bei uns kauft, der bringt uns auch
seine Bilddateien, kommt vielleicht, um
Passfotos machen zu lassen. Und wer
Passbilder machen lässt, kauft vielleicht
eine Kamera, weil er sie hier sieht.
Nehme ich ein Glied aus der Kette, ist sie
nicht mehr vollständig. Rein kaufmännisch betrachtet dürften wir keine Geräte
verkaufen.
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> Bestandteil des Sortiments sind Bilderrahmen in Standardgrößen, aber ebenso Maßrahmen in allen möglichen Formaten, die man auf
Kundenwunsch anfertigt.

Was macht das Gerätegeschäft
so schwierig?

Relativieren Sie höhere Preise
durch Zugaben?

Goran Puric: Das liegt schon am Onlinehandel. Dort tummeln sich Anbieter, die
verkaufen eine Schachtel mit Inhalt. Die
Schachtel kostet soundsoviel, sie haben
daran 8 Franken und bekommen noch
ein Kickback von 10 Franken. Und ich
soll die Produkte attraktiv ausstellen,
vorführen, ausleihen. Das geht nicht
zum Preis des Onlineanbieters. Wenn
man aber als stationärer Händler zu viel
verlangt, dann kaufen die Kunden nicht.
Wir wollen ja neue Kunden, die sonst
online kaufen, zu uns ins Geschäft
bekommen. Dazu bieten wir unter anderem das kostenlose Ausleihen von Objektiven an, während andere Händler eine
Leihgebühr verlangen, die sie bei einem
Kauf anrechnen. Ich will diese Hemmschwelle nicht. 80 Prozent dieser Kunden kommen zum ersten Mal zu uns,
und die meisten von ihnen kaufen nach
dem Ausprobieren auch bei uns.

Goran Puric: Wir verkaufen schon marktgerecht, was sich nicht einfach am
Verkaufspreis des Produkts ablesen lässt.
Zu jeder Kamera, die wir verkaufen,
bekommt der Kunde von uns eine Bedienungsanleitung, die wir selbst erstellen,
die es in der Ausführung nur von uns
gibt. Dazu drucken wir die passende
PDF-Anleitung des Herstellers aus,
laminieren die Seiten und binden sie
mit einer Spiralbindung zu einem handlichen, wetterfesten DIN-A5-Heft. Der
Onlineanbieter macht das nicht. Zu jeder
Kamera von uns gibt es eine Speicherkarte dazu. Nicht irgendeine Speicherkarte, sondern eine, die optimal zu der
erworbenen Kamera passt. Bei den
höherwertigen Sony-Modellen erhält
der Kunde zusätzlich noch eine fünfjährige Vollkaskoversicherung fürs Gehäuse
und für hochwertige Objektive, die
lediglich keine Diebstahlschäden deckt.

Wir haben diese Zugaben nirgendwo
notiert und publiziert. Für uns ist das
normal. Das ist Verhandlungsmasse.
Zusätzlich bieten wir Kunden, die eine
Kamera mit Vollformatsensor bei uns kaufen, einmal jährlich kostenlos eine professionelle Sensorreinigung an. Jede weitere
kostet ihn 20 Franken. Fremdkunden
berechnen wir für den Service 80 Franken, womit wir noch günstig sind, denn
durchweg werden von anderen Anbietern
dafür 120 Franken verlangt.

Handeln Sie auch mit
Gebrauchtgeräten?
Goran Puric: Den üblichen Eintausch
mache ich nicht. Gebrauchtgeräte von
Kunden, die bei uns ein Neugerät
gekauft haben, stelle ich geputzt und
schön fotografiert auf unserem gutbesuchten Ricardo-Account (vergleichbar
ebay, d. Red.) ein. Wir setzen alles mit
einem Franken ein, verkaufen aber nichts
zu dem Preis. Der Kunde bekommt durch
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> Via Kabel werden die Bilddaten ganz einfach vom Smartphone
ans Terminal übertragen.

die Versteigerung das meiste Geld. Hat er
die Gebrauchte bei uns gekauft, bekommen wir zehn Prozent, ist sie nicht von
uns, bekommen wir 20 Prozent Marge
vom Verkaufserlös. Für den Kunden ist
das sehr bequem, und wir müssen kein
Geld investieren.

Auf welche Bereiche verteilt
sich Ihr Verdienst?
Goran Puric: Mit dem Studio und dem
Gerätegeschäft einschließlich Zubehör
erzielen wir etwa 50 Prozent, mit dem
Bildergeschäft einschließlich der Plots
und den Film-/ Videoüberspielungen die
andere Hälfte.

Wie und wo werben Sie für
welche Leistungen?
Goran Puric: Direkt im Geschäft – im
Kontakt mit den Leuten. Natürlich auf
unserer Homepage. Ganz wichtig ist mir
der Kundenstopper (Straßenständer, d.
Red.). Er ist sehr effizient. Wir werben
damit für Produkte, Cashback-Aktionen
von Herstellern, diverse Dinge. Aber
immer für die Super-8-Digitalisierung,
die uns jeden Monat allein 3.000 bis
4.000 Franken Umsatz mit privaten Kunden einbringt. Die meisten Plakate für

> Kunden, die ihre Bilddaten von einer Speicherkarte oder einem
USB-Stick übertragen, nutzen den passenden Schacht am Laufwerksblock der Annahmestation.

den Kundenstopper gestalten, printen
und laminieren wir selbst.

Planen Sie den Ausbau
Ihres Unternehmens mit
Filialen?

Was unterscheidet Sie
von Wettbewerbern?

Goran Puric: Foto Mayer bestand einmal
aus 27 Geschäften. Heute betreibe ich
als Selbständiger den einzigen verbliebenen Standort. Seit Jahren geht die
Zahl der stationären Anbieter immer
weiter zurück. Das vergrößert zwar die
Chancen der Verbleibenden, doch Ketten
und Filialen, das ist vorbei! Ich habe
Kunden, die fahren drei Stunden hierher,
kommen aber nur zu mir. Man hat hier
eine Wahnsinnspräsenz. Aber: ich kann
mich nicht klonen.

Goran Puric: Ich schwimme seit jeher
gegen den Strom. Ich habe mein Konzept, andere ihres. Ich weiß nicht, wer
letztlich erfolgreicher ist, aber ich weiß,
dass die Fotografie ein reines Luxusgut
ist. Ob Kamera oder Bilder, beides kauft
man nur, wenn man das Geld dafür übrig
hat oder wenn anlassbezogen ein
Bedürfnis besteht. Es gibt Kunden, die
nur ein paar Bilder brauchen. Dann
bekommen sie die als Schmankerl mal
unberechnet von uns. Ich erinnere mich
Wie würden Sie Ihr
Unternehmen kurz
noch, in welcher Apotheke ich als Kind
charakterisieren?
Traubenzucker, in welcher Metzgerei ich
ein Stück Wurst bekommen habe. Für
Goran Puric: Wir sind ein in der Region
unsere „Passfoto-Kinder“
bekannter Fotovollsortihaben wir hier im Kühlmenter. Wir sind locker,
„Ich verkaufe dem Kunschrank immer Süßigkommunikativ, pflegen
den nichts, was er nicht
keiten. Das Leben ist
mit unseren Kunden
braucht oder sich jetzt
Geben und Nehmen.
einen regen Austausch.
nicht leisten kann. “
Aber manche wollen
Wir machen gern gute
nur nehmen. Ich verGeschäfte, aber nicht
kaufe dem Kunden nichts, was er nicht
um jeden Preis. Verlässlichkeit, Vertrauen
braucht oder sich jetzt nicht leisten
und Langfristigkeit sind Zielmarken unsekann.
res Handelns – bisher und in Zukunft.
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Ihre persönlichen
Ansprechpartner
>

Norddeutschland

>

Frank Pohlmann
0173-9 70 17 54
frank.pohlmann@ditms.de

>

Ost- / Südostdeutschland

Ralf Paulsen
+ 49 (0) 28 58-5 82 43 15
ralf.paulsen@ditms.de
>

Majo G. König
0173-9 12 66 50
majo.koenig@ditms.de

>

West- / Südwestdeutschland

Schweiz / Österreich

>

>

>
>
>
>
>
>

Support Technik und Logistik
Wolfgang Borges
+ 49 (0) 28 58-5 82 43 21
wolfgang.borges@ditms.de

>

Heike Borges
+ 49 (0) 28 58-5 82 43 14
heike.borges@ditms.de

>

Technical Support
Jörg Kriete
+ 49 (0) 28 58-5 82 43 12
joerg.kriete@ditms.de

Kurt H. Freund
+ 41 (0) 44-7 80 15 63
+ 41 (0) 79-4 36 44 81
kurt.freund@imagingpower.com

> Vertriebsinnendienst

Technical Support
Dieter Neus
+ 49 (0) 28 58-5 82 43 13
dieter.neus@ditms.de

Mirko Wild
0172-2 05 80 34
mirko.wild@ditms.de

>

Disposition und
Bestellannahme für
Verbrauchsmaterial

Geschäftsführer
Thomas Mümken
+ 49 (0) 28 58-5 82 43 11
thomas.muemken@ditms.de

Deutschland > Österreich > Schweiz
Benelux > Dänemark > Schweden > Norwegen
Finnland > Estland > Lettland > Litauen
Belarus > Ukraine > Moldawien > Ungarn
Frankreich > Polen > Tschechien > Slowakei
Italien > Griechenland > Spanien > Portugal
Bulgarien > Rumänien
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Hol dir deine
n Fotomehr
wert
bei NORITS
U.

Für die
besten Momente
im Leben!
Die Welt der Fotos ist unser zuhause.
Wir machen aus den besten Momenten
im Leben brillante Fotoabzüge, Grußkarten,
Fotobücher und vieles mehr.
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