
Firmen im besten Licht
FOTOGRAFIE

FOTO//DESIGN
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Der erste Eindruck Ihres Unternehmen ist visuell und emotional. 
Professionelle Image,- Mitarbeiter- und Produktfotos für Websiten, Online-
shops, Social Media, Broschüren und Plakate unterstützen Sie, sich positiv zu 
präsentieren und Ihre Geschäftsziele zu erreichen.                              

Lassen Sie uns Konzepte besprechen, die Ihr Unternehmen weiter bringen 
und ins beste Licht rücken - ich freue mich Sie kennen zu lernen!

Beste Grüße aus Passau,

           Joschija Bauer, Fotograf & Mediengestalter

REFEREnZEn

JBimage e.K.  |  94032 Passau  |  Bahnhofstraße 17  |  +49851 -  96611316  |  www.jbimage.de
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image-fotografie

PRäsEntiEREn siE sich
authEntisch und komPEtEnt
frische ideen und klare Bildaussagen transportieren ihre Botschaft und üBerzeugen kunden.

im Vorgespräch ermitteln wir 
gemeinsam die themen, die 
fotografisch umgesetzt werden 
sollen und besprechen, ob mo-
dels, Visagist oder stylist benötigt 
werden. im nächsten schritt 
erstelle ich ein foto-konzept, das 
als leitfaden für das shooting 
und ihnen und ihrem team zur 
Vorbereitung dient.

Je nach einsatz werden die Bilder 
in der postproduktion aufbereitet. 
die digitalen negative werden 
manuell konvertiert, um das max-
imum an farbtiefe und optimale 
kontraste zu erreichen. entfernen 
von ungewünschten elementen 
oder farbmanipulationen sind 
möglich. sie erhalten die fotos so, 
dass sie sie sofort nutzen können.

sanaris reha-klinik, passau
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acP intERnEt solutions aG
imaGE-FotoGRaFiE in den räumlichkeiten in kolBermoor für weB-
site und präsentationen Beim kunden.
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JunGwiRth FEinmEchanik Gmbh
imaGE-FotoGRaFiE Vor ort in der hofkirchener produktion, um die 
arBeitsweise des unternehmens Visuell darzustellen.
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hotEl münchnER hoF
imaGE-FotoGRaFiE in pfarrkirchen zur erstellung der neuen 
weBsite und hotelBroschüre. 
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produkt-fotografie

hochwERtiGE auFnahmEn
ihRER PRoduktE
 für erfolgreiche präsentationen in onlineshops, social media und printmedien.

produkte können bei mir im 
studio oder bei ihnen vor ort 
fotografiert werden. für online-
shops oder zur kataloggestaltung 
empfehlen sich freigestellte 
fotos, die flexibel ins layout 
eingesetzt werden können. wenn 
sie ein stimmungsbild möchten, 
schlage ich ihnen gerne konzepte 
vor, die für sie passen.

ihre produkte werden in der 
postproduktion optisch leicht 
optimiert und kleinere schäden 
oder staub entfernt. freigest-
ellte fotos erhalten sie mit 
einen freistellungs-Vektorpfad, 
passend für indesign vorbereitet. 
Verschiedene farbuntergründe 
stehen zur auswahl und können 
auch vor ort genutzt werden.

Bayerwald fenster & türen, neukrichen
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dREXlER automotiVE Gmbh
PRodukt-FotoGRaFiE für weBsite und Broschüre im moBilen stu-
dio Vor ort in der produktion. die fotos wurden freigestellt.
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mitarBeiter-fotografie

GEwinnEn siE VERtRauEn mit
symPathischEn mitaRbEitERPoRtRaits
machen sie ihre mitarBeiter zu kommunikatoren ihres unternehmens.

wirtschaftsJunioren passau

das fotoshooting findet direkt 
bei ihnen statt. so sparen sie 
fahrtwege und arbeitszeit. als 
hintergrund können ihre räum-
lichkeiten oder auch einfarbige 
studio-hintergründe verwendet 
werden. eine professionelle 
lichtanlage sorgt für optimale 
ausleuchtung. die Bildauswahl 
findet direkt vor ort am pc statt.

Jedes foto wird einzeln auf 
helligkeit, kontrast und farbe hin 
überarbeitet. hautunreinheiten 
werden entfernt und das outfit 
bei Bedarf leicht nachgebügelt. 
auf wunsch können die fotos 
auch freigestellt werden, was 
die nutzung auf verschiedenen 
hintergrundfarben oder trans-
parent im web (png) ermöglicht.
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FinanZPlanunG k., s. & kollEGEn
mitaRbEitER-FotoGRaFiE für weBsite im moBilen studio in den 
Büros der finanzagentur in passau.
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mit feingefühl und einem guten 
auge begleite ich als fotograf 
ihre Veranstaltung. alle wichtigen 
ereignisse, aber auch details und 
stimmungen halte ich fest. abge-
rundet wird die reportage durch 
fotos der gäste und gruppenauf-
nahmen. im Briefing besprechen 
wir vorab den ablauf des events 
und besichtigen die location.

um auch bei schlechten lichtver-
hältnissen bestmögliche aufnah-
men zu ermöglichen, fotografiere 
ich mit modernen Vollfor-
mat-kameras der firma nikon, 
lichtstarken objektiven und einer 
mobilen Blitzanlage. Backupe-
quipment ist vorhanden. Jedes 
foto wird auf helligkeit, kontrast 
und farbe hin überarbeitet. 

eVent-fotografie

PRoFEssionEllE Fotos 
ihRER taGunGEn, mEssEn, EVEnts
nutzen sie das potential aussagekräftiger Bilder für ihre Berichterstattung.

acp ag, kolBermoor
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bayERwald FEnstER & tüREn Gmbh
EVEnt-FotoGRaFiE der produktpräsentationen der neuen fen-
ster-modelle in linz und der münchener allianzarena.
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fashionfotografie ist kreative 
kunst und handwerk. darum 
steht zu Beginn ein Briefing, 
in dem wir stil, umfang und 
zeitplan des shootings bes-
timmen. ein moodboard wird 
anschließend erstellt, das die 
richtung vorgibt und die ideen 
fokussiert. fotografiert wird on 
location oder im mobilen studio 

bei ihnen. die aufnahmen kön-
nen sofort am laptop betrachtet 
werden, um optimale ergebnisse 
zu gewährleisten.postproduktion 
ist essentiell, um den perfekten 
Bildlook zu erzeugen, der das 
image ihrer marke unterstützt. 
hautunreinheiten werden ent-
fernt und das outfit bei Bedarf 
leicht nachgebügelt.

fashion-fotografie

modE-shootinGs ihRER
kollEktionEn und stoREs
für kataloge, online-shops und werBekampagnen.

mi saBor schmuckdesign, passau
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wEbER Fashion Gmbh
Fashion-FotoGRaFiE für instore- und internetmarketing.
aufnahmen der outfits, läden und modekollektionen.
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interior-fotografie

ihRE RäumlichkEitEn
PERFEkt in sZEnE GEsEtZt
Verzerrungsfrei und natürlich Belichtet.

das oBerhaus, passau

mit selektiver Beleuchtung und 
ausgewählten objektiven, sorge 
ich dafür, dass ihr gebäude im 
besten licht strahlt. dabei stehe 
ich nicht nur hinter der kamera, 
sondern agiere aktiv, suche den 
besten Blickwinkel und rücke 
gegenstände zurecht, um ihre 
kunden zu 100% zu überzeugen.

Von jedem motiv werden ver-
schiedene aufnahmen gemacht, 
die am pc zusammengefügt 
werden. so können szenen mit 
variierenden lichtverhältnissen 
homogen kombiniert werden. 
kleine schäden oder Verunrein-
igungen werden entfernt und 
farben/helligkeit optimiert.
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kauPa inGEniEuRE Gmbh
intERioR-FotoGRaFiE zur präsentation der exklusiVen eVentlo-
cation schlossgut rathsmannsdorf auf weBsite und flyern.
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exterior-fotografie

ihR obJEkt PERFEkt FotoGRaFiERt –
bEi taG odER dämmERlicht
präsentieren sie ihre immoBilie, firmengeBäude oder restaurant im Besten licht.

mit hilfe moderner kameratech-
nik, stativen für bis zu 5 meter 
höhe und mobilen Blitzgeräten 
rücke ich ihr gebäude ins 
beste licht.  entscheidend für 
ein optimales ergebnis ist die 
gewünschte lichtstimmung, die 
vor allem durch die tageszeit 
bestimmt wird.

Von jedem motiv werden ver-
schiedene aufnahmen gemacht, 
die am pc zusammengefügt 
werden. so können szenen mit 
variierenden lichtverhältnissen 
homogen zusammengefügt 
werden. Verunreinigungen 
werden entfernt und farben & 
helligkeit optimiert

möBelarchitektur putz, ringelai
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Von Poll immobiliEn
EXtERioR-FotoGRaFiE für immoBilienaushänge im geschäft und 
zur Vermarktung auf weBsite, newsletter und social media.
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im Vorgespräch sammeln wir 
ideen, wie ihre speisen perfekt 
präsentiert werden können. das 
styling der aufnahmen und das 
shooting findet in enger zusam-
menarbeit mit ihrem fachper-
sonal direkt bei ihnen statt. eine 
mobile Blitzanlage sorgt für 
stimmungsvolle fotos, die direkt 
am laptop angezeigt werden.

gerichte zu fotografieren ist 
immer eine herausforderung. 
wenn einmal nicht alles auf dem 
foto 100%ig passt, besteht die 
möglichkeit mehrere aufnahmen 
zusammenzufügen, oder na-
chträglich kleine Veränderungen 
vorzunehmen, um so das finale 
motiv zu erzeugen. 

food-fotografie

ästhEtischER VoRGEschmack
ihRER kulinaRischEn kREationEn
frische ideen und klare Bildaussagen transportieren ihre Botschaft und üBerzeugen kunden.

nudelnesterl, Bad griesBach
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diE hEckE GastRo Gmbh
Food-FotoGRaFiE in Bad füssing zur nutzung auf weBsiten, Bro-
schüren, flyern und social media.
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gute editorialfotos greifen das 
leitthema der ausgabe auf und 
ergänzen den Bericht auf eine 
visuelle klare art und weise. ein 
coverfoto muss den Betrach-
ter innerhalb eines moments 
überzeugen und zum mitnehmen 
animieren. lassen sie uns das 
perfekte fotokonzept für ihr 
medium besprechen!

zur Verfügung steht ein hintergr-
undsystem mit bis zu 3m breite, 
professionelle lichtanlage für den 
außen- und innenbereich. Jedes 
foto wird einzeln auf helligkeit, 
kontrast und farbton hin überar-
beitet und optimiert.

editorial-fotografie

FotostREckEn FüR ihR
maGaZin odER onlinEPoRtal 
indiViduell, emotional und themenBezogen.

FASHION & 
LIFESTYLE

EVENTS
& FREIZEIT

STEFAN OBERREITER 

UNTERNEHMER 
MIT HERZ

WOHNEN
& BAUEN

10 JAHRE 
KULTURSPONSOREN

ROTTAL 
BOULEVARD
Lebenslust & Lifestyle auf Niederbayerisch

PR & Lifestyle
Ausgabe 31
Herbst 2016
Schutzgebühr 2,80 E
Gratis für Sie

COVERSTORY

kanal oBerreiter gmBh, töging



4544

kunst & kulinaRik hEinZ winklER
EditoRial-FotoGRaFiE für coVerstory und redaktionellen ar-
tikel im innenteil Von rottal BouleVard und feel-good magazin.
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inFormationen 
ablauF

> auf ihre kontaktaufnahme hin folgt eine telefonische Vorbesprechung und gegebenenfalls ein treffen bei ihnen vor ort.

> anhand der gesammelten informationen erstelle ich ihnen ein unverbindliches angebot.

> nach dessen annahme und Bestätigung wird ein konzept besprochen und ein zeitplan festgelegt.

> Beim shooting arbeite ich eng mit ihnen zusammen. die gemachten aufnahmen können, sofort am laptop  gesichtet werden 

   um ein optimales ergebnis zu erzielen. 

> 2-3 werktage später können sie die fotos online auswählen und Bearbeitungswünsche äußern.

> die postproduktion dauert ca. 7-10 werktage.

> Bilddaten werden ihnen per datenträger oder download zur Verfügung gestellt.

> gerne arbeite ich mit ihrer werbeagentur oder webseitenfirma zusammen. sie stellen lediglich den kontakt her.

bilddatEn und nutZunGsREchtE

> die fotos haben eine auflösung von ca. 6000 x 4000 pixel (ca. 24 mpx.) und werden als Jpg- oder tif-dateien übergeben.

> regional und zeitlich unbegrenzte nutzungsrechte sind enthalten. Bitte teilen sie mir die geplante Verwendung mit.

> das recht auf namensnennung des urhebers wird bei Veröffentlichungen grundsätzlich vorausgesetzt.

bildbEaRbEitunG und REtuschE

> um helligkeit und kontraste sowohl global als auch lokal zu optimieren, wird jedes foto manuell optimiert.

> staubpartikel und kleinere schäden werden entfernt.

> haut und kleidung werden bei Bedarf bearbeitet und falten abgeschwächt.

> Bildmontagen und intensive Bildearbeitungen werden separat nach absprache berechnet.

> motive können gegen aufpreis freigestellt (hintergrund entfernt) werden, um sie frei ins layout einbauen zu können.

Sie haben Fragen oder möchten ein Angebot?
 

  +49 851 - 96 61 13 16       +49 176 - 55 61 72 78       info@jbimage.de
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JBimage e.K. HRA 12774

Bahnhofstraße 17 // 94032 Passau
  +49 851 - 96 61 13 16
   +49 176 - 55 61 72 78 

 info@jbimage.de
 www.jbimage.de


