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Bestelle deine Fotos –  
egal wann, egal wo!

Fotofach-
geschäft

direkt von Zuhause oder hier im Shop!
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444 36 56In der Bremer Übersee-
stadt betreiben Dietrich und 
Holger Penz auf 680 m² Fläche 
mehrere unterschiedliche Studios. 
Details des Geschäftsmodells 
erläutert Dietrich Penz.

  Abb.: Foto-Studio Penz

Seit dem vorigen Jahr stellt die Mümken 
Sales ihren Noritsu-Kunden zur Verkaufs-
unterstützung hauseigene Werbemittel fürs 
Bildergeschäft bereit. Nun gibt’s weitere. 
Und viele praktische Hinweise.
 Abb.: Mümken Sales

Auf der diesjährigen photokina stellen 
Noritsu und die Mümken Sales neue Inkjet- 
und neue fotochemische Geräte vor. 
 Einzelheiten nennt der Bericht.
 Abb.: Noritsu 

Fotograf und Foto-
händler Goran Puric be-
treibt sein Fotogeschäft 
und Fotostudio im schwei-
zerischen Wil/SG. Im Ge-
spräch erzählt der Perfek-
tionist, wie er vorgeht.
 Abb.: Foto Mayer, Wil/SG
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Position Zur Sache

> Dipl.-Ing. Thomas Mümken mit einem 
Pano ramabild, das mit einem Noritsu- Duplex-
gerät D1005 HR ausgegeben worden ist. 
 Abb.: fe

Alles neu
Verehrte Leserinnen und Leser!

Denn 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-

Geräte, sondern auch neuer Chemie-

Mini labs. Während sich die verschiede-

nen Trockenlabs im Alltagseinsatz in 

Fotofachgeschäften und Fotostudios 

bewähren, sind die großen Fotochemi-

schen das richtige Equipment fürs Ausar-

beiten großer Bildmengen. Damit spricht 

Noritsu alle „Bildermacher“, die vielen 

Aktiven in Stadt und Land, wie die Groß-

labore, die Labore für Schul- und Kinder-

gartenfotografie und die Fachanwender 

an. Noritsu glaubt an die Zukunft des 

Bildergeschäfts und investiert kräftig in 

den neuen Gerätepark. Weil es einen 

wiedererstarkten, wachsenden Bilder-

markt gibt. Er ist vielschichtiger als je 

zuvor und bietet Konsumenten wie Foto-

fachhändlern und Fotografen auch viel 

mehr „Bild“-Optionen. Wie der mit Fuji-

films Instax aufgekommene Hype ums 

„Sofortbild“ und um quadratische Bilder 

beispielhaft zeigt. Die Smartphone-Auf-

nahmen von den Kindern werden für die 

Omas geprintet, die Urlaubsbilder wer-

den 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, wer-

den selektiv digital verbreitet. Durchs 

Versenden an Freunde, durchs Einstellen 

bei Facebook,  Instagram 

und Co. Das eine tun, 

ohne das andere zu las-

sen. So ist heute die digi-

tale Welt aufgestellt. Und 

daran kann der aktive 

Fotofachhändler wie der aktive Fotograf 

erfolgreich teilnehmen. 

Wie Damian Zimmermann in der August-

Ausgabe des „fotoMagazin“ (auf Seite 43) 

schreibt, wurden 2017 immerhin 1,2 Billi-

onen Aufnahmen gemacht. „85 Prozent 

davon mit einem Smartphone […] Ten-

denz: weiter steigend.“ Diese Entwicklung 

bestätigen auch die beiden Profi s Dietrich 

Penz und Goran Puric. Beides aktive Foto-

fachhändler und Fotografen. Der eine in 

Bremen, der andere im schweizerischen 

Wil/SG. Beide berichten übereinstimmend, 

dass längst nicht jeder (Smartphone-)

Foto graf Bilder von seinen Aufnahmen 

machen lässt. Gleichwohl: es werden 

mehr, die ans Terminal treten oder online 

Bilder bestellen. Im Zuge der digitalen 

 Revolution haben sich viele Konsumenten 

an eine „Echtzeit“-Abwicklung gewöhnt. 

Ob 30 Minuten, eine oder ein paar Stun-

den, das spielt nicht immer die entschei-

dende Rolle. Aber zu glauben, der Konsu-

ment 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 statio-

nären Fotofachhandel nicht einfacher, 

sich im Bilder-Dschungel der verschiede-

nen Anbieter sprichwörtlich gewinn-

bringend zu behaupten. Doch chancenlos 

ist er keineswegs. Ein Ausweg ist die 

Eigenver arbeitung, die die beiden oben 

genannten Kollegen seit Jahren betreiben 

und bewusst pfl egen. Auf vielerlei Weise, 

wie Sie in diesem Heft lesen können.

Bitte, besuchen Sie die photokina. Infor-

mieren Sie sich über aktuelle Entwicklun-

gen, Produkte, Dienstleistungen. Besu-

chen Sie diese Weltmesse, um hautnah zu 

erleben, wofür sich Foto-Amateure und 

„Bilder“-Konsumenten 2018 wirklich 

begeistern. Besuchen Sie den Noritsu-

Stand 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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Warum haben Sie sich 2006 
nach einem neuen Standort 
umgesehen?
Dietrich Penz: Wir hatten und haben 

viele Ideen zu unserem Angebotsspek-

trum wie zum Ausbau unserer fotografi-

schen Dienstleistungen. Sie umzusetzen 

war im 140 m² großen Gröpelingener 

Geschäft mit einem 40-Quadratmeter-

Studio 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 Schul-

gebäude, eine alte Villa oder ein Bauern-

hof vor, was aber unrealistisch war. Eine 

geeignete Schule wie ein geeigneter Hof 

waren, wenn überhaupt, nur im weite-

ren 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 Zeit-

punkt Teil eines brachliegenden Hafen-

> 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
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geländes, das gerade wiederentdeckt 

und umgewidmet worden war. Inzwi-

schen ist hier eine Menge passiert, sind 

hier viele Büro- und Wohnhäuser ent-

standen. Der Standort erfüllte und erfüllt 

noch immer alle Voraussetzungen für 

unser Konzept. 1955 als Speicher für 

Kaffee und Tee errichtet, liegt er zen-

trumsnah und ist mit allen Verkehrsmit-

teln 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 gründ-

licher Restaurierung wieder verlegt. Die 

vier Meter hohen Decken, die Großzü-

gigkeit und Luftigkeit der Räume sind 

genau das Richtige. Durch die massiven 

Außenwände haben wir hier ganzjährig 

ein gleichbleibendes Raumklima und 

eine nahezu gleichbleibende Raumtem-

peratur. Auch die Miete ist bezahlbar, so 

dass wir von Beginn an zwei nebenein-

anderliegende 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 Kun-

den 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 Laden-

bau-Unternehmen unter anderem die 

Ladeneinrichtungen für Bäckereien und 

Cafés geplant und entwickelt. Diese Ein-

richtungen 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 bei-

spielsweise die Kastenwand unseres gro-

ßen 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 müs-

sen sich beim Fotografi eren in dem Studio 

richtig wohlfühlen. Zu berücksichtigen ist 

auch, dass wir durch die Gestaltung wie 

die gewählten Materialien keine Beein-

trächtigungen beim Fotografi eren 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, ein-

schließlich der Schul- und Kindergarten-

fotografie. Ferner die Industrie-, Archi-

tektur- und Produktfotografie, das 

Ausarbeiten, alles rund ums Bild, Foto-

kurse und eine Schminkschule. Das alles 

findet sich detailliert beschrieben, bebil-

dert 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 Informatio-

nen über Waren, Leistungen, Preise und 

> 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

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 Angebots-

spektrum 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. 
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die Verfügbarkeit zu bekommen. Und 

zwar zu jeder Tages- und Nachtzeit. 

Deshalb ist es uns wichtig, die Internet-

seite sehr informativ zu gestalten, wozu 

auch die Preise gehören. Denn der 

Besucher unserer Seiten will es jetzt 

wissen. Findet er dort keine Preisaus-

sagen, hält er uns womöglich für zu 

teurer. Dann klickt er sich kurzerhand 

zum nächsten Anbieter. Preisauskünfte 

nur auf telefonische Nachfrage zu ertei-

len, ändert doch nichts am Preis.  

Deshalb haben wir auf unserer Internet-

seite 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 Haupt-

seite auf unsere Hochzeitsfotografie  

aufmerksam machen. Eine weitere Infor-

mationsquelle für Paare sind Erfahrun-

gen, die sie mit den Fotografen und 

deren Bildern bei befreundeten Paaren 

ge macht haben. Wir werben auf unserer 

Hoch zeitsseite 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 Krite-

rium 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 arbei-

ten, deren Bild-Ergebnisse das klagende 

Paar aber nicht zufriedenstellen. Diesen 

Paaren ist dann leider nicht mehr zu hel-

fen. Deren Erfahrungen können allenfalls 

noch dazu dienen, Paare aus deren 

Bekanntenkreis vor einem solchen Di-

lemma zu bewahren.

Seit wann und warum betrei-
ben Sie das Noritsu D705?
Dietrich Penz: Schon seit 1988 sind wir 

Selbstverarbeiter. Wir waren dann 1996 

die Ersten in Bremen mit einem digitalen 

> Geschäftsführer und Fotograf Holger Penz widmet sich unter 
anderem der Schul- und Kindergartenfotografie, ist aber wie sein 
Bruder ins Tagesgeschehen eingebunden.
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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-Ergeb-

nisse, es ist bedienungsfreundlicher, 

energie- und platzsparender. Wir arbei-

ten damit unsere eigenen Bilder, die Auf-

nahmen 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, qualitäts-

bewusst und gewissenhaft. Gemeinsam 

mit ihr haben wir uns im Vorfeld ausgie-

big über verschiedene Geräte informiert, 

bevor wir uns letztlich für das D705 ent-

schieden haben. Sie ist nun sehr zufrie-

den, kommt mit der Maschine bestens 

klar. Auch fällt auf, dass wir beim Aus-

arbeiten weniger korrigieren müssen als 

bei dem Nassgerät. Das Noritsu-Gerät ist 

bezüglich Stabilität und Übereinstim-

mung noch genauer. Sowohl die Bild-

qualität als auch die Ausarbeitungsmög-

lichkeiten, die das Gerät uns bietet, 

haben hier alle überzeugt. 

Ihre Kunden auch – wie 
haben sie auf den System-
wechsel reagiert?
Dietrich Penz: Unsere Portraitkundschaft 

wie unsere Fotoarbeitenkunden sind mit 

den Inkjet-Bildern rundum zufrieden, 

wobei wir sie auf die Veränderung 

gezielt hingewiesen haben. Schließlich 

haben wir genug unterschiedlichste Bil-

der hier, anhand derer wir die bessere 

Bild-Qualität der Inkjet-Prints im direkten 

Vergleich mit klassischen Fotos über-

zeugend belegen können. Bis auf einen 

Fotoarbeitenkunden, der unbedingt foto-

chemische 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 aus-

arbeiten, sind mit den Ergebnissen voll-

auf zufrieden. 

War die Möglichkeit des 
Duplexdrucks für Sie ein 
kaufentscheidendes Merkmal? 
Dietrich Penz: Nein, entscheidend für die 

Wahl des D705 war der beidseitige 

Druck für uns nicht. Es ist eine interes-

sante Funktion, die wir bislang nur 

begrenzt nutzen. Wir tasten uns da noch 

> 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 Metall-
Schwebetor links am Eingang wirkt rustikal, 
innen ist’s chic. 
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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 Dank-

sagungsklappkarten produziert. Jede ein-

zelne war mit einem Bild des Gastes ver-

sehen, für den die Danksagungskarte 

bestimmt war. Das geht nur bei uns, nicht 

im Großlabor, nicht bei einer Druckerei. 

Derzeit am häufi gsten verwenden wir 

den Duplexdruck bei der Produktion von 

Fotobüchern, die vor allem von unseren 

Erotikfoto-Kundinnen bevorzugt genom-

men werden. 

Mit dem D705 haben Sie 
auch das Smart-Picture- 
Terminal installieren lassen? 
Dietrich Penz: Weil es perfekt mit dem 

Inkjetlab zusammenarbeitet. Das Termi-

nal ist technisch solide, softwaretech-

nisch ausgereift, leicht zu bedienen und 

versteht sich perfekt mit allen Mobiltele-

fonen. 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-cm- 

und 15 x 20-cm-Bilder, aber auch größere 

Formate. Bei den Fotoarbeiten der Kun-

den dominieren die Standard-Bildgrößen 

um 10 cm x 13 cm bis 10 cm x 18 cm, da 

das tatsächliche Format vom Seitenfor-

mat der Sensoren in den verwendeten 

Aufnahmegeräten abhängig ist. Gerade 

in den Smartphones werden sehr unter-

schiedliche, teils exotische Sensoren ver-

baut. Manche Smartphones generieren 

prinzipiell panoramaähnliche Aufnah-

men, sogar im Hochformat, die gar nicht 

mit den gewohnten Standard-Bildfor-

maten korrespondieren und so in keinen 

Standardrahmen passen. Die Kunden ver-

wirrt es, aber wir müssen es ihnen erklä-

ren. Diese Problematik führt seit jeher – 

schon zu Analogzeiten – regelmäßig zu 

Fachgesprächen über den Zusammen-

hang von Höhen- / Seitenverhältnissen, 

über Ausschnitte oder über Bilder mit 

weißen Rändern. Seit die Gruppe der 

> 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 alt-
eingesessenes Fotostudio und Foto-
fachgeschäft in Bremen- Gröpelingen. 
Dieses Geschäft – insg. 140 m² / Stu-
dio 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 altersbe-
dingten Ausscheiden der Mutter im 
Jahre 2008, von einer Augenoptike-
rin übernommen. In deren Geschäfts-
räumen betreiben die Brüder Penz 
auf einer Fläche von 15 m² mit einer 
Mitarbeiterin an vier Wochentagen 
noch ein Pass- und Bewerbungsbild-
studio. 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 Über-
seestadt.
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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 Mög-

lichkeit des persönlichen Austauschs und 

der Abstimmung mit unserer Laborantin 

gefällt vor allem den ambitionierten 

Fotoamateuren gut. Auch das einfache 

Übertragen vom Handy oder Smart-

phone, das bei anderen Anbietern wohl 

nicht so einfach funktioniert, ist für man-

che Kunden ein Grund, unser Terminal 

zu nutzen. Längst nicht jeder Smart-

phone-Fotograf weiß, dass und wie er 

zum Papierbild kommt. Und wenn er uns 

Bilddaten das erste Mal online schickt, 

dann sind das „kleingerechnete“ Mini-

dateien über WhatsApp. Die können wir 

nicht verwenden, so dass wir dem Kun-

den erklären müssen, auf welchen 

Wegen er bei uns an seine perfekten Bil-

der kommt. Etwa, wenn er unser Ter-

minal nutzt. Wobei wir auch fleißig  

auf unsere Online-Bestellmöglichkeit 

mittels der Smart-Picture-App aufmerk-

sam machen. Ein Service, der gut ange-

nommen und verstärkt von Smartphone-

Fotografen, aber auch von Kollegen zur 

Bilddatenübermittlung genutzt wird, 

weil er tadellos funktioniert. Die Kun-

den, die extra den etwas weiteren Weg 

zu uns in Kauf nehmen, statt sich eines 

Anbieters in ihrer Umgebung zu bedie-

nen, kommen aus denselben Gründen. 

Sie bieten verschiedene 
Bilderlinien an?
Dietrich Penz: Als Selbstgefertigte gibt es 

zwei, unser Brillant- und unser De-Luxe-

Bild, 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 erzie-

len. Aber auch beim Brillant-Bild nimmt 

sie erforderliche Dichte- und Farbkorrek-

turen vor. Mit dem Fun-Bild offerieren 

wir Kunden eine preiswerte Alternative 

zum Drogeriemarkt-Bild. Diese Fotoar-

beiten 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 durch-

weg umfangreichere Fotoarbeitenauf-

träge. Handy- und Smartphone-Fotogra-

fen bestellen meistens nur wenige Bilder, 

die sie sofort mitnehmen möchten. 

 Vielen anderen hat lange Zeit das digi-

tale Bild gereicht. Aber allmählich wer-

den auch sie wieder qualitätsbewusster. 

Das ist noch nicht die breite Masse, aber 

wir haben den Eindruck, dass das Bilder-

geschäft 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 Geschäfts-
leitung 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

>  Homepage Schminkschule:
www.schminkschule-bremen.de

>  Filiale: Arsterdamm 150, 
28279 Bremen-Arsten

>  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

>  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 Organi-
sation)

>  Lage Speicher 1: 1B

>  Lage Arsten: 1C

> Erreichbarkeit / Parken: gut

>  Betriebsfläche Speicher 1:
insg. 680 m²

>  davon Studioflächen: 380 m²

>  Betriebsfläche: Arsten 15 m²

>  Betriebsart: Fotostudios

>  Leistungsschwerpunkte Speicher 1:
Pass- u. Bewerbungsfotografi e
Portrait- u. Hochzeitsfotografi e,
Industrie, Werbung, Architektur,
Rahmungs- / Aufzieh- / Veredelungs-
service, Fotobuch und Buchbindung, 
Fotoarbeitenservice, Fotokurse f. 
Fotoamateure, Kollegenberatung;
Schminkschule d. Visagistin

>  Leistungsumfang Arsten:
Pass- u. Bewerbungsfotografie, 
Fotoarbeitenservice

>  Fotoartikelverkauf:
Bilderrahmen und Fotoalben

>  Annahme- / Ausarbeitungs-
technik:
Noritsu-Kundenterminal
Noritsu D705 (seit April 2018)
Filmentwicklungsmaschine C41
Prof. Scanner, LFP m. 111 cm 
Arbeitsbreite, Fastbind-Buch-
bindung

>  Kundenstruktur:
entsprechend dem Bevölkerungs-
querschnitt

>  Einzugsgebiet um den Standort:
Beim Passbild Nahbereich Bremen, 
Bewerbungs- / alle anderen Por-
traitbildbereiche 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 Standard-

prints bei uns machen lassen. Weil wir 

das nicht für praktikabel halten. Bei Fun-

Artikeln, wie Mauspads oder Tassen, die 

wir für Kunden bestellen, nehmen wir 

noch eine Grundgebühr, woran sich aber 

kein Kunde stört.

Wie hoch ist Ihr 
Fotoarbeiten anteil bei  
der Ausarbeitung?
Dietrich Penz: Gemessen am gesamten 

Ausarbeitungsvolumen beträgt er etwa 

40 Prozent. Das Gros bilden mit 60 Pro-

zent aber die professionellen Aufnah-

men von uns und unseren Kollegen.

Entwickeln Sie noch  
Filmmaterial?
Dietrich Penz: In Kürze werden wir C41-

Filme, die wir von unseren Kunden und 

von Kollegen bekommen, wieder selbst 

ausarbeiten können. Schwarzweiß-Mate-

rial, darunter auch Rollfilme, entwickeln 

wir in der Jobo-Dose. Diesen Service 

betreiben wir, weil es schneller geht, wir 

auf Sonderwünsche eingehen können, 

und weil bei uns kein Film verlorengeht. 

Zudem möchten wir möglichst jeden 

Kunden zufriedenstellen. Denn: erst ein-

mal bei uns, werden diese Kunden auf 

unsere verschiedenen fotografischen 

Leistungen aufmerksam, so dass sie bei 

Bedarf eventuell wieder zu uns kommen. 

Welche Bedeutung hat das 
Rahmen- und Albengeschäft 
für Sie?
Dietrich Penz: Unser Rahmensortiment 

haben wir an unser umfangreiches  

Aufnahme- und Ausarbeitungsangebot 

angepasst. Bei uns gibt es auch Holz- 

und Alu-Maßrahmen in vielen Ausfüh-

rungen. Dazu lassen wir uns die Leisten 

zugeschnitten liefern, die wir hier zu Rah-

men verleimen oder verschrauben. Passe-

partouts und Gläser schneiden wir selbst. 

Wir bieten diverse Rahmengläser bis hin 

zu sehr hochwertigen, absolut spiegel-

freien Museumsgläsern an. Weshalb uns 

immer wieder auch Galerien und Kunst-

sammler sehr wertvolle Bilder und  Drucke 

zum Einrahmen anvertrauen. Während 

das Rahmengeschäft gut läuft, haben 

wir unser Fotoalbensortiment nachfrage-

bedingt 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 Konsu-

menten gedeckt. Aber seit es den klassi-

schen Fachhandel nicht mehr an jeder 

Ecke gibt, müssen die Leute recherchie-

ren. Kunden die uns kennen, lassen auch 

ihre Passbilder bei uns machen. Und wir 

werben für Passbilder auf unserer Inter-

netseite und seit einem Jahr auch bei 

Google Adwords. Den Kontrollzahlen 

zufolge erreichen wir damit etliche Kon-

sumenten, die gezielt nach einem Pass-

bildanbieter 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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dem Kunden freibleibend ein „nettes 

Bild“ im Format 10 x 15 cm für 3 Euro 

und mit Rahmen für 6 Euro an. Die Auf-

nahme machen wir automatisch mit. 

Rund 60 Prozent der Passbildkunden 

kaufen auch das „schönere Bild“. Zu 

 Weihnachten nimmt die Mitnahmebe-

reitschaft spürbar zu.

In Bremen-Arsten, im ehemaligen Grün-

dungsgeschäft 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 Portraitar-

beiten an Kunden aus der Nähe aus.  

Da wir in Arsten ein gutes Passbildauf-

kommen haben und sich das Geschäft 

dort nach wie vor trägt, behalten wir 

diese kleine Filiale bei. In Arsten produ-

zieren wir die Passbilder mit einem Ther-

mosublimationsprinter, hier im Hauptbe-

trieb 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 Bewer-
bungsbildern vor?
Dietrich Penz: Unser vielfältiges Angebot 

erstreckt sich vom Standard-Bewer-

bungsbild für den Schülerausweis oder 

die Praktikumsbewerbung bis zu Busi-

nessportraitserien mit 20 bis 25 verschie-

denen Bildern für 200 Euro und mehr. 

Die Kunden, die aufwendigere Bewer-

bungsbilder 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 Kun-

den, in welcher Branche er sich für wel-

che 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 Posi-

tion in einer Anwaltskanzlei oder in 

einem Konzern bewirbt, dagegen schon. 

Mit einem Kunden, der sich in verschie-

denen Branchen bewirbt, machen wir 

eine Serie verschiedenster Einstellungen. 

Da ist der Aufwand schon größer. Wir 

fotografieren den Kunden in unter-

schiedlicher Garderobe. Manche Kunden 

buchen auch unsere Visagistin hinzu, die 

auch Männer dezent, aber fürs Fotogra-

fieren 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-

> Im Empfangsbereich wird das umfangreiche Bilderrahmensortiment mit Maßleisten, Passepartoutkartons und verschiedenen Rahmen-
gläsern präsentiert. Auf dem Tisch – vorn im Bild – kann man auch große Bilder gut auslegen.

207521_Muemken_Seite_04-24_Haendlerportrait_Penz_03-SC.indd   12 23.08.18   12:22



imaging markt | 13

Studiofotografie Aktuell

grafiert, jemand, der sich in einer Werbe-

agentur bewirbt, dagegen eher in sport-

lich-legerer Kleidung. Dementsprechend 

fallen auch die Posen und die Szenen 

aus. Wir haben hier die verschiedensten 

 Kulissen, fotografieren nicht nur klas-

sisch im Studio. Was extrem gut 

ankommt, sind unsere Außenaufnah-

men, die wir machen, seit wir diesen 

Standort haben. Als Außenkulisse nutzen 

wir beispielsweise die überdachten Arka-

den dieses Gebäudes. Der scharf abgebil-

dete Kunde hebt sich gut vor dem noch 

erkennbaren, aber in die Unschärfe glei-

tenden Hintergrund ab. Das ist auffallend 

anders als der klassische Studio-Hinter-

grund. Und draußen ist auch das Licht 

noch etwas anders. So nutzen wir nicht 

nur für unsere außergewöhnlichen Busi-

nessaufnahmen die Industriekulisse in 

unserer unmittelbaren Umgebung: die 

alten Hafenanlagen ebenso wie die 

Industriebahnatmosphäre. Für Kunden, 

die sich beispielsweise in der Logistik-

branche 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 Bewer-

bers 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 Ost-

friesland, 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 fir-

meneigene Homepage, für Veröffent-

lichungen in Zeitungen. Immer wenn es 

im beruflichen oder betrieblichen Umfeld 

um die professionelle Darstellung von 

Personen geht, bieten wir fotografisch 

maßgeschneiderte Lösungen an. Seit 

> Noch in der Annahmezone, unmittelbar am Übergang zu den Studios, hat das Kunden-
terminal seinen Platz. Hier können Kunden ungestört allein oder mit Assistenz ihre Foto-
arbeitenaufträge zusammenstellen.
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Jahren fotografieren wir ganze Beleg-

schaften 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 Unterneh-

men. Dort meistens in einer Umgebung, 

die unternehmenstypisch und wieder-

erkennbar ist. Auch dabei ist vorm Foto-

grafieren häufig unsere Visagistin aktiv, 

was bei den Portraitierten gut ankommt. 

Wie bei den Bewerbungskunden achtet 

sie darauf, dass Aussehen, Haltung, Klei-

dung für die Aufnahmen optimal sind. 

Das entlastet auch uns, weil wir uns nur 

aufs Fotografieren konzentrieren kön-

nen. Logischerweise verlangen diese 

Kunden durchweg nur die Bilddaten der 

Aufnahmen. Als Papierbild wird allenfalls 

einmal eine Großvergrößerung zur Deko-

ration in der Empfangshalle oder im Kon-

ferenzraum eines Unternehmens oder für 

einen Messeauftritt bestellt.

Zu Ihrem fotografi schen 
Betätigungsfeld gehören auch 
Industrie- und Architektur-
aufnahmen?
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 Produktions-

anlagen, Fertigungsprozesse und Firmen-

gebäude. Manchmal bekommen wir Auf-

träge von Firmenkunden aus weit 

entfernten Regionen. Wenn beispiels-

weise 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 

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

> An einem Gang in der Studio-Sektion befi ndet sich das separate Passbildstudio. So können Passbildkunden immer sofort fotografi ert 
werden, auch wenn die anderen Studios belegt sind.
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Equipment, um auch vor Ort die 

gewünschten Aufnahmen machen zu 

können. 

Wie kommen Sie an  
Firmenkunden – akquirieren 
Sie aktiv?
Dietrich Penz: Wir haben etliche gewerb-

liche Stammkunden, für die wir seit Jah-

ren arbeiten. Wann immer sie etwas 

 professionell zu fotografieren haben, 

kommen sie auf uns zu. Im Laufe der Zeit 

kennt und schätzt man sich. Firmen-

kunden 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 

fe sten Dienstleister haben, kann man 

sich mit solcherlei Aktionen in der Szene 

nur den Ruf ruinieren. Es kommt schon 

mal vor, dass wir von Firmenkunden 

weiter empfohlen 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 Werbe-
aufnahmen?
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 Kinderspiel-

zeug herstellt. So fotografieren wir hier 

vom großen Piratenschiff über Roboter 

bis zu Schlössern und Burgen diese Pro-

dukte, die Kinder anmalen können, in 

denen und mit denen sie handfest spie-

len können. Wir setzen die Produkte hier 

zusammen, buchen Kindermodels, schaf-

fen im Studio eine Kinderzimmer-Atmo-

sphäre. Schon länger sind wir auch für 

einen Internetanbieter von Strandkörben 

fotografisch tätig. Er stellt uns die 

Modelle ins Studio, schickt 20 oder mehr 

> Die „Tankstelle“ erfüllt als beliebte Kulisse wie als Besprechungsecke eine Doppelfunktion.
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verschiedene Bezugstoffe mit, und wir 

machen die Aufnahmen mit den ver-

schiedenen Bezügen. Dazu gehört auch 

das „Umziehen“ der Strandkörbe. Für 

einen anderen Kunden fotografieren wir 

Grill geräte, 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 Wohnzimmer atmo-

sphäre her. Besonderen Aufwand erfordert 

das Fotografieren von High-tech-Kranken-

haus-Equipment, für das wir auch Kran-

kenschwester-Models buchen und ent-

sprechende Szenen im Studio aufbauen. 

Ganz untechnisch aber nicht minder auf-

wendig sind dagegen die Aufnahmen von 

Wein für einen Weingroßhändler und von 

Schokoladen, die wir für einen Feinkost-

anbieter fotografieren. Wir machen viel, 

aber nicht alles. Aufnahmen von Speisen 

beispielsweise gehören nicht zu unserem 

Leistungs katalog. Um sie appetitlich abzu-

bilden, braucht man gehöriges Spezialwis-

sen, das wir nicht haben. Das überlassen 

wir gern den Kollegen, die das hervorra-

gend 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 Bewerbungsauf-

nahmen von jungen Leuten zu fotogra-

fieren. 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 Behör-

dengeschäft tätig.

Zu Ihren Spezialitäten zählt 
das Shooting zum Junggesel-
lenabschied?
Dietrich Penz: Junggesellinnenabschiede 

> 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.

207521_Muemken_Seite_04-24_Haendlerportrait_Penz_03-SC.indd   16 23.08.18   12:22



imaging markt | 17

Studiofotografie Aktuell

> 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 Jung-

gesellinnenabschieden. Da kommen am 

Samstagnachmittag zwischen acht und 

25 Frauen mit der Braut zu einem Shoo-

ting, zu dem manche ein kleines Buffet, 

Kaffee und Kuchen oder Prosecco mit-

bringen. 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, son-

dern um spaßige, lockere Gruppenbilder. 

Anschließend machen wir einige Einzel-

aufnahmen der Braut. In dieser Zeit kön-

nen 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 darzustel-

len, was sie der Braut zur Hochzeit wün-

schen. Dann haben sie eine spaßige Auf-

gabe, 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 ver-

gnügt 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 bekom-

men. Als Varianten des Junggesellinnen-

abschieds bieten wir das „Freundinnen-

Fotoshooting“ 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, Hoch-

zeits- oder Familienaufnahmen. 

Worauf achten Sie bei  
Akt- und Erotikaufnahmen?
Dietrich Penz: Dafür haben wir unser gro-

ßes Studio so gestaltet, dass die Kundin-

nen 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 bei-

spielsweise bereit ist, draußen zu posie-

ren – etwa an unseren sichtgeschützten 

Arkaden. Gerade wenn es um Erotikauf-
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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 kon-

kurrenzlos schnell. Weil Frauen sich 

durchweg an ihre Budgetvorgaben hal-

ten, 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 Festplat-

ten zu investieren als Umsatz zu ver-

schenken. 

Bekommen Ihre Kunden 
generell zwischen den Auf-
nahmen 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 Familien-

mitglieder 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 Um-

feld sind kein Novum mehr, mal chic  

am Hafenbecken mit Segelbooten und 

Marina, mal in rustikaler Industriekulisse 

mit Güterwaggons und Schienen im Hin-

> 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. 
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tergrund. Immer öfter werden auch 

Haustiere, meistens Hunde, mitgebracht, 

die zur Familie gehören. Entscheidend 

ist, dass das Zusammentreffen wie das 

Fotografiertwerden allen Kurzweil berei-

tet. Und dafür sorgen wir ebenso wie bei 

den Fotoshootings zum Junggesellinnen-

abschied. 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 beob-

achten, für uns adaptieren. Dann experi-

mentieren wir, indem wir neue Einstellun-

gen 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 Konfir-

mationsfeiern. 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.

> 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.
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Sind Lifestyle und Event 
zunehmend auch bestimmen-
de Elemente von Hochzeiten? 
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 

Industriebaracken gehen, dann hat das 

mit einer Hochzeit eigentlich gar nichts 

zu tun. Aber dann ist das eine andere 

Location, die noch keine der Freundinnen 

vorher hatte. Das zieht 

sich durch. Meistens 

geben uns die Kunden 

vor, wo sie fotografiert 

werden möchten. Einige 

finden Gefallen an 

Orten, die sie auf unse-

rer Home page gesehen 

haben, andere erbitten unsere Vor -

schläge zu ausgefallenen Aufnahmeorten.  

So kommt es vielleicht irgendwann dazu, 

dass für Hochzeitsaufnahmen alle wie-

der ins Studio wollen, weil Außenauf-

nahmen nicht mehr ziehen. Wie in allen 

Lebensbereichen werden auch solche 

Ereignisse von Trends bestimmt, die sich 

ständig und immer schneller wandeln.

Wie gehen Sie praktisch bei 
Hochzeiten vor?
Dietrich Penz: Ganz so, wie das Brautpaar 

es sich wünscht. Entscheidend für uns ist, 

wie es seine Hochzeit organisiert hat.  

Am liebsten machen wir 

unsere Aufnahmen vor 

der kirchlichen Trauung. 

Das Paar ist entspannt, 

die Kleidung ist sauber 

und adrett, das Zeit-

fenster zum Fotografie-

ren ist größer. Nach der 

Trauung ist der Zeitdruck größer, weil die 

Gäste auf das Paar warten. Beide sind 

dann angespannt, nicht so locker – das 

ist fürs Fotoshooting nicht optimal. Viel-

fach 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 nachge-

lebt werden. Als Alternative schlagen wir 

dem Paar vor, doch getrennt zur Location 

zu kommen, um dort das Zusammentref-

fen allein zu zelebrieren: „Sie haben die-

sen 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 Auf-

nahmen ganz entspannt zwei oder drei 

Tage nach der Hochzeit zu machen.  

Da wir ja einige Aufnahmen bereits am 

> Im „blauen Zimmer“ werden unter anderem Wäscheaufnahmen gemacht.  
Oder Kinder in weiß-blauen Kleidern fotografiert. 

> Das separate Schminkstudio ist Bestandteil des Betriebs. Hier schminkt 
Masken bildnerin / Visagistin Vanessa Liebisch Foto-Kunden. Hier finden 

auch die Kurse der Schminkschule statt, die sie als Kursleiterin durchführt.

„Wir gehen grundsätz-
lich sehr zielgerichtet 

vor. Wir horchen in die 
Kunden hinein, was 
 gewünscht wird.“
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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 ver-

blüht, das Kleid nicht mehr ganz so adrett 

ist, Haare und Make-up nicht ganz so per-

fekt sind. Kleinere Mängel lassen sich bei 

der Bildbearbeitung ausgleichen. Wer es 

perfekter will, der kann für die Aufnah-

men 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 anzuver-

trauen, ist das Paar locker und unbe-

schwert, was uns auch das Fotografieren 

erleichtert. Hinterher sind selbst sehr kriti-

sche Kunden von den Bild-Ergebnissen 

begeistert. Wir gehen grundsätzlich sehr 

zielgerichtet vor. Wir horchen in die Kun-

den 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 Maskenbild-

nerin Vanessa Liebisch, die als Festange-

stellte 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. Anfäng-

lich lief das gar nicht gut. Seit wir den 

Namen auf „Schminkschule“ geändert 

haben, ist die Nachfrage deutlich gestie-

gen. Bestandteil aller Schminkschulun-

gen ist die kundenindividuelle Schmink-

praxis. Pro Woche sind es vier bis sechs 

Kurse, samstags manchmal zwei. In 

einem Basiskurs für 79 Euro bekommt 

die Kundin zwei Stunden einfache, prak-

tische Schminktips mit den von ihr ver-

wendeten Kosmetika. Aufwendiger und 

teurer sind beispielsweise die Schmink-

schulungen für Kundinnen mit Hautpro-

blemen. Unsere erfahrene Maskenbildne-

rin weiß, welche Präparate sich zum 

Schminken selbst empfindlicher oder 

geschädigter Haut am besten eignen und 

hautverträglich sind. Diese Teilnehmerin-

nen 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 Teilneh-
merinnen 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 Gesamt-

leistung „ab 109 Euro“ die Schmink-

schule einschließlich eines halbstündigen 
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Fotoshootings an. Preisgünstiger wird es 

für die Kundinnen, wenn sie zu zweit 

oder zu dritt kommen. Das gilt für den 

reinen Schminkkurs wie fürs Kombiange-

bot. Allerdings einen Kombinationszwang 

gibt es bei uns generell nicht. Wir „nöti-

gen“ ja auch keinen Portraitkunden, 

zusätzlich zu den Aufnahmen, die wir von 

ihm machen, die Leistungen unserer Visa-

gistin mitzubuchen. Doch etwa die Hälfte 

aller Kunden, denen wir diese Optionen 

anbieten, nutzen sie. Selbst wenn das 

anschließende Fotoshooting nicht mitge-

bucht wird, partizipieren wir als Gesamt-

betrieb von der Schminkschule, denn sie 

steigert in jedem Fall unsere Bekanntheit. 

Wie kommen Ihre Kunden an 
ihre Bilder?
Dietrich Penz: Mit Ausnahme der Pass-

bildkunden gehen unsere Kunden nicht 

davon aus, dass sie die Bilder sofort aus-

suchen und mitnehmen können. Viel-

mehr stellen wir die hier gemachten Auf-

nahmen online. Der Kunde bekommt 

einen Zugangscode, so dass er seine Bil-

der 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 Kun-

den rufen uns bei der Durchsicht an, um 

Auswahl und Bestellung mit uns zu 

besprechen. Erst wenn uns eine verbind-

liche 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 hier-

für ganz einfach die Zeit fehlt. 

Liefern Sie Ihren Kunden 
auch die Bilddaten?
Dietrich Penz: Natürlich offerieren wir 

ihnen Bildprodukte, aber auch die Bild-

daten – getrennt oder im Paket, sofort 

oder in Etappen, zu einem für sie nach-

vollziehbaren und bezahlbaren Preis. Alles 

andere ist Illusion. Wir gehen zweigleisig 

vor, bieten einzelne retuschierte Bildda-

teien 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 bekom-

men 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 wer-

fen nicht die Hälfte unnötig gemachter 

Bilder weg. Zudem bedienen wir einige 

> 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. 
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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. 

Sie bieten auch Foto-
schulungen an?
Dietrich Penz: Schon zu Analogzeiten 

habe ich in der Volkshochschule unseres 

Wohnortes Fotokurse durchgeführt und 

die Grundlagen bis zum Entwickeln ver-

mittelt. Das hat mir 

damals schon viel Spaß 

gemacht. Mit Weg-

brechen der analogen 

Fotografie ist das ein-

geschlafen. Irgendwann 

stellte ich fest, dass die 

Leute mit ihrer Digitalkamera nicht so 

zurechtkommen. In Kooperation mit der 

Volkshochschule Bremen habe ich dann 

zweimal im Jahr wieder Kurse durch-

geführt. Wegen der zunehmenden 

Nachfrage haben wir uns dann ent-

schlossen, sie nach Geschäftsschluss in 

unseren Räumen durchzuführen. 

Welche Inhalte vermitteln  
Sie in Ihren Kursen?
Dietrich Penz: Im Grundlagenkurs ver-

mittle ich das Wissen, das der Fachver-

käufer dem Kunden früher im einstündi-

gen Verkaufsgespräch kostenlos erklärt 

hat. Das erkaufen sich die Konsumenten 

heute teuer im Kurs, weil sie die Kamera 

billig im Internet kaufen. Im Grundkurs 

erkläre ich, wie eine Kamera aufgebaut 

ist, weise auf die Zusammenhänge von 

Blende, Verschlusszeit, ISO-Werten und 

Schärfentiefe hin. Da jeder seine Kamera 

mitbringt, zeige ich 

dann, mit welchen  

Programmen und Ein-

stellungen man das 

Gelernte an der eigenen 

Kamera umsetzt. Im 

zweiten Kurs geht es 

um die praktische Anwendung, an dem 

noch zwei Drittel der Teilnehmer aus dem 

ersten Kurs teilnehmen. Wir ziehen hier 

dann vier Stunden durch die Gegend, 

machen beispielsweise Schärfentiefe-

aufnahmen und solche mit Bewegungs-

unschärfe, stellen gezielt verschiedene 

Funktionen ein, um mit der Hand habung 

der Kamera vertraut zu werden. In einem 

gesonderten Kurs geht es um die Nacht-

fotografie, bei der ich mit den Teil-

nehmern in der näheren Umgebung 

fotografiere. Das sind die drei meist-    

ge 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.  

„Uns ist wichtig, dem 
Kunden das zu geben, 

was er will.“

> Mit Fotobuch-Mustern wecken die Bremer die Neugier der 
Kunden für dieses Produkt. Besonderer Beliebtheit erfreuen sich 
Fotobücher bei Akt- und Erotikfoto-Kundinnen.

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

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. 

Sie geben Ihre praktischen 
Erfahrungen auch an Kolle-
gen weiter?
Dietrich Penz: Über die Ringfoto-Haus-

post streue ich hin und wieder einen ent-

sprechenden Flyer. Es geht darum, 

anhand aktueller Trends andere Studio- 

und Aufnahmeideen zu entwickeln, 

betrifft aber auch einen ansprechend-

informativen Internetauftritt. Die Kolle-

gen können alle gut fotografieren und 

haben super Teams, aber als fachkundi-

ger Außenstehender habe ich eine 

andere Sichtweise, die ich vermittle.  

So weise ich beispielsweise auf unsere 

guten Erfahrungen mit Außenaufnah-

men bei Businessportraits hin. Dabei 

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 eige-

nen Betrieb leicht „den Wald vor lauter 

 Bäumen übersieht“. 

Wie und wo werben Sie für 
Ihre Leistungen?
Dietrich Penz: Priorität genießen unser 

Internetauftritt und unsere Hochzeits-

seite. Ab und an posten wir bei  Facebook 

und Instagram. Seit eineinhalb Jahren 

schalten wir Anzeigen auf unserer Stadt-

teilseite 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 gewor-

ben haben. Unsere Kunden haben mich 

erkannt und extrem oft darauf ange-

sprochen. Deshalb werden wir bei wei-

teren Anzeigen zur Wiedererkennung 

unsere Mitarbeiter mit einbeziehen.  

Zu allen Themenbereichen, die wir 

ab decken, haben wir Flyer und andere 

Werbemittel selbst gestaltet und weit-

gehend selbst produziert, die wir unse-

ren Kunden mitgeben.

Wie würden Sie Ihr Unter-
nehmen kurz charakterisieren?
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, hoch-

motivierten und sehr engagierten Mit-

arbeiter in erheblichem Maße bei.

> 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. 
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So deckt das Ausarbeitungsspek-

trum des neuen Kompaktgerätes 

den Bereich der aktuell wie zukünf-

tig meistverkauften Bildprodukte aktiver 

und erfolgreicher Bilddienstleister weit-

gehend 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 hoch-

aktuellen Bildmehrwertprodukte herstel-

len. 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 personalisier-

ten Fotomehrwertprodukten sein rück-

läufiges Massenbildgeschäft kompensie-

ren muss. Mit dem Übergang von der 

analogen zur digitalen Fotografie 

tauschte der Selbstverarbeiter sein film-

basiertes Minilabgerät gegen ein digitales. 

Auf diese Weise konnte er sowohl seine 

Analogbild- als auch seine Digitalbild-

kunden weiterhin rundum zufriedenstel-

len. Nun läuten die individuellen, varian-

tenreichen Bildmehrwertprodukte erneut 

einen Wechsel beim Ausarbeitungs-

equipment ein. Einen Wechsel, den die 

Großlabore mit dem Auf- und Aus-

bau druckbasierter Technik gegenüber 

schrumpfender AgX-Technik schon vor 

Jahren begonnen haben. Kurzum, mit 

dem QSS Green III erweitert Noritsu ihr 

Trockengeräteprogramm um eine wei-

tere 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 Merk-

malen des Neuen im Detail. Als Univer-

salgerät konzipiert, ist es leistungsfähig 

genug für das Volumengeschäft, das 

zwar schwächer geworden ist, aber für 

den kompetenten Fotohändler immer 

noch Bedeutung besitzt. 

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

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 wer-

den. 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
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Bis zu 950 Bilder (Nennleistung) im For-

mat 10 cm × 15 cm oder 1180 9 × 13-cm-

Bilder kann das QSS Green III stündlich 

ausgeben, womit es die Verarbeitungs-

kapazität einer 35er QSS-Nassma-

schine übertrifft und die einer 3701 nur 

knapp unterschreitet. Die Leistung des 

QSS Green III reicht auch bei anderen 

Standardformaten aus, um im Volumen-

segment 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 Pro-

duktionen kommt ausschließlich 100-m- 

Rollenware zur einseitigen Bildwieder-

gabe zum Einsatz. Sie gibt es in den 

gängigen Fotopapierbreiten von 102 mm 

bis 305 mm. Der Vorschub ist – papier-

breitenabhängig – von 89 mm bis zu 

1400 mm in Millimeterschritten frei 

wählbar. Somit ist das Ausarbeitungs-

spektrum des QSS Green III mit dem 

Green IV weitgehend deckungsgleich, 

allerdings reicht die maximale Panora-

mabild-Schrittlänge des Green IV sogar 

bis 1710  mm. Darüber hinaus weiß das 

QSS Green III auch im Bereich der beid-

seitigen Bildmehrwertprodukte zu punk-

ten. Für beidseitig bedruckte Fotobuch-

seiten gibt es dünneres, für die beidseitig 

bedruckten Grußkarten stärkeres Mate-

rial. Je nach Papierformatwahl produ-

ziert das Gerät zum Beispiel doppelsei-

tige 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 Bei-

spiel das Bild-Endformat des ursprüng-

lich 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 

> Durch den weiten Auszug und eine ab-
gewinkelte Schubfach front lassen sich die 
Magazine leicht in die Schubfächer setzen 
und herausnehmen. Abb.: fe

> Je nach Materialstärke nimmt der  
Einzelblatteinzug des QSS Green III  

15 bis 32 Bogen auf. Abb.: fe
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> Das QSS Green III ist serienmäßig mit 
zwei Papiermagazinen ausgestattet, je einem 
für die einbahnige und zweibahnige Papier-
zufuhr. Abb.: Noritsu

müssen. Bei Einsatz von 30 Zentimeter 

breitem Papier werden sich beispiels-

weise 15 × 15-cm-Seiten für ein kleines, 

Hemd- oder Jackentaschen-freundliches 

Fotobuch herstellen lassen.

Mit RFID-Chip 
und Schleuse
Blattware wird generell am Einzelblatt-

einzug positioniert. Je nach Material-

stärke nimmt die Zufuhrablage, die sich 

vorne oben am Gerät befindet, 15 bis 

32 Bogen, aber ebenso nur einen einzel-

nen 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 seiten-

richtige Einlegen und Zuordnen der 

Bogen. Nach dem zweiten Durchlauf legt 

das Gerät die nun fertig doppelseitig 

bedruckten, aufs Endformat beschnitte-

nen Bilder(-Seiten) abermals auf der gro-

ßen Zentralablage ab. Im Gegensatz zur 

schnellen Rollenverarbeitung verringert 

sich der Ausstoß bei der Einzelblatt-

verarbeitung. 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 ent-

sprechend. Für die kundengerechte Vor-

Ort-Ausarbeitung von Fotobuch- und 

Kalenderseiten sowie von anderen beid-

seitig bedruckten Bildmehrwertprodukten 

ist sie allemal hoch genug. Beim neuen 

QSS Green III nehmen zwei stabile Papier-

magazine die Rollenware (100 m je Rolle) 

auf. Jedes der Magazine wird in zwei 

frontseitig leicht zugänglichen Schub-

fächern positioniert. Da nicht lichtemp-

findlich wie Fotopapier, sind die Hauben 

der QSS-Green-III-Papiermagazine trans-

parent, was eine Sichtkontrolle verein-

facht. Zum Papierwechsel sind lediglich 

zwei Spannverschlüsse an der Magazin-
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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. Arbeitsver-

einfachend hat Noritsu die Gerätemaga-

zine mit weiteren „Innovationen“ verse-

hen. Anstelle von Kodierelementen zur 

Papiererkennung ist bei den Magazinen 

des QSS Green III ein moderner RFID-

Chip (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 zu-

geführt oder entzogen werden kann. 

Serien mäßig liefern die Hünxer das Gerät 

mit zwei verschiedenen Magazintypen, 

nämlich einem für die ausschließlich ein-

bahnige 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 Papierrol-

len, das untere – zur Posterproduktion – 

mit einer 305 mm breiten Rolle geladen 

werden. Versieht man zwei (zweibah-

nige) Magazine mit je zwei 152  mm brei-

ten Rollen, können (bei 102  mm Vor-

schub) knapp 4.000 10 x 15-cm-Bilder 

ohne Papierwechsel produziert werden. 

Angepasst ans Bilderangebot des Foto-

händlers 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 ausge-

zeichnete 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 ausrei-

chen. 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 Druck-

punkt in fünf Größen veränderbar. So 

kann der Druckkopf des neuen Universal-

geräts jeden einzelnen Tintentropfen der 

vier Farben variabel in einer von fünf ver-

schiedenen Größen aufs Papier „sprü-

hen“ sowie keine Tinte abgeben. Dadurch 

kann auf die zusätzlichen Farben „Light 

Cyan“ und „Light Magenta“ verzichtet 

werden, was die Lagerhaltung des Selbst-

verarbeiters reduziert und vereinfacht. 

Zur exakten Planlage im Druckbereich 

wird das Papier mittels Unterdruck auf 

dem Printerdeck fixiert. Den präzisen 

Geradeinzug des Papiers stellen bei ein-

bahnigem Betrieb zwei sensorgesteuerte 

Papierführungen – je eine links und 

rechts des Einzugs – sicher. Bei zweibah-

nigem Betrieb sorgt eine zusätzliche 

dritte Führung in der Mitte für exakten, 

spielfreien Papierlauf beider Bahnen. 

Angepasst an den zweibahnigen Papier-

transport ist das Gerät mit zwei Rück-

seitendruckern für den Bilddatenauf-

druck ausgestattet. Neu sind auch  

die 14 schmalen Absorber-Streifen im 

Printer deck, die Farbrückstände und Ver-

schmutzungen von den Bildrückseiten 

fernhalten. Jeweils durch ein Klemmele-

> 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

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

spange gesichert. Unter fließendem 

Warmwasser (bis 30 °C) ausgespült und 

über Nacht getrocknet, wird der Opera-

tor die Absorber am Morgen wieder an 

ihrem angestammten Platz im Printdeck 

einklinken. Neu ist auch die Möglichkeit, 

den Printerkopf zu lösen und einige Milli-

meter 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 Bildab-

lagen. Auf der (von vorne gesehen) rech-

ten 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 Ablage-

fächer des Sorters, in denen sich die Bil-

der von zwischengeschobenen Auf trägen 

und die der unterbrochenen Aufträge 

befinden. Dadurch wird eine fehlerfreie 

Bildzuordnung zur jeweiligen Fotoarbeit 

ganz erheblich erleichtert. Bilder größe-

rer Formate legt das Gerät auf eine 

Ablage, die sich oben links am Gehäuse 

befindet. Fotobuchcover und Panorama-

prints landen auf einer nach vorn aus-

klappbaren Ablage in der Gerätemitte. 

Für den Transport zur linken Ablage 

beziehungsweise zum Sorter sorgt ein 

Transportband, das vor dem Trockneraus-

lauf positioniert ist. Anhand der Format-

erkennung 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 abgebil-
de ten Magazin-Längsseite befindet sich 
die Schleuse zum Be- und Entfeuchten 
des  Papiers. Abb.: Noritsu
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> Vom Auslauf  gelangen die Bilder aufs 
Transportband, das sie den Fächern des 
Sorters zuführt. Abb.: Noritsu
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Athlet mit Model-Figur
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 Stellflä-

che 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 pla-

ziert werden. Mit nur 240 kg (ohne 

Papier) zählt es gegenüber Nassgeräten 

eindeutig zur Kategorie der Leichtge-

wichte. 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 ledig-

lich eines 230-Volt-Wechselstroman-

schlusses, also einer üblichen Schuko-

Haushaltssteckdose. Gegenüber einem 

konventionellen Minilabgerät beträgt die 

Energieeinsparung beim QSS Green III 

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 War-

tungsarbeiten 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 unter-

brechungsfrei leere Kartuschen gegen 

volle zu tauschen. Unterhalb der 

 Tintenbatterie fängt hinter einer Abdek- 

kung eine große Box die Papierreste 

des Beschnitts auf. Unten rechts unterm 

QSS-Green-III-Gehäuse verrichtet der 

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

> 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

> Ein wesentlicher Bestandteil des Print-
decks sind die Absorber. Zum Reinigen 
lassen sie sich leicht entnehmen. Zuvor ist 
die – neue – Metallspange anzuheben, die 
die Absorber zusätzlich sichert. Abb.: fe
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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 Eigen-
verarbeitung im Fotohandel eignen, 
startete der erfahrene japanische 
Spezialist für Bildausarbeitungs-
geräte 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.

imaging markt | 31

Minilab Neuheit

geräteeigene PC seine Arbeit. Die 

Schnittstellen sind über eine seitliche 

Abdeckung leicht erreichbar und so 

bequem mit Anschlusskabeln zu ver-

sehen. Selbstverständlich kann das 

QSS Green III die Bildaufträge der Kon-

sumenten sowohl von Noritsu-Kunden-

terminals im Geschäft als auch vom 

Online-Bestellportal oder der App des 

Fotohändlers entgegennehmen. Optio-

nal bieten die Hünxer ihren Gerätekun-

den 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 Bild-

bestellung 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-

tig die Kundenbindung“, verdeutlicht 

Dipl.-Ing. Thomas Mümken, Geschäfts-

führer der DITMS, Hünxe.

Für alle Bilderprofi s
Das große Ausarbeitungsspektrum und 

die Möglichkeit des beidseitigen Drucks 

machen das QSS Green III zu einem 

Universal gerät. Das gilt erst recht in 

Verbindung mit der Noritsu-Hard- und 

-Soft  ware-Peripherie. So ausgestattet, 

kann der selbstverarbeitende Bilddienst-

leister alle modernen Bildprodukte indi-

viduell liefern und sein Fotoarbeitenge-

schäft weitgehend unabhängig gestalten 

und lukrativ ausbauen. Ob Fotohändler 

oder Fotograf, ob Routinier oder Einstei-

ger, so vielfältig wie die Leistungs-

palette, so vielfältig ist der infragekom-

mende Anwenderbereich von Noritsus 

QSS Green III. Nach Angaben der Hünxer 

wird das Neue ab Herbst dieses Jahres 

lieferbar sein.

> Hinter einer Tür an der linken Frontseite des Gehäuses nimmt die leicht erreichbare 
„Schnipselbox“ den Papierbeschnitt auf. Abb.: fe

> Bestandteil des Sorters ist die Auftrags-
unterbrechungsanzeige. Farbige LEDs mar-
kieren zweifelsfrei die Sorter-Tableaus mit 
den Bildern der unterbrochenen Fotoarbeit 
und den Bildern des zwischengeschobenen 
Eilauftrags. Abb.: Noritsu
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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
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D ie keineswegs rhetorische Frage 

stellt Dip.-Ing. Thomas Mümken, 

Geschäftsführer der Mümken  Sales, 

Hünxe, so manchem Gegenüber, wenn 

es um die Modernisierung des Ausarbei-

tungsequipments oder den Einstieg in die 

Eigenverarbeitung geht. Denn mit der di-

gitalen Fotografie hat sich auch das Bil-

dergeschäft im Fotofachhandel und bei 

Portraitfotografen erheblich verändert. 

Durch den anhaltenden Rückgang im 

Standardbildbereich und die stark wach-

sende Nachfrage nach individuellen Bild-

mehrwertprodukten kommt der kompe-

tente 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 Gerätetech-

nik 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 indivi-

duelle 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-

Jetzt das Alte gegen 
ein Neues tauschen
Noritsu Green IV 
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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 Ausarbei-

tungsspektrum 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 Fotofach-

handel anspricht. „Wenn nicht jetzt, wann dann soll der Wechsel erfolgen?!“

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

gen oder die solche Aufträge fremd fer-

tigen lassen. 

Flexibler mit zweitem Magazin 
Prinzipiell arbeitet das Green IV Bilder 

von digitalen Bilddaten aus. Durch Ein-

satz eines Filmscanners – die Mümken 

Sales hat noch Noritsu-Modelle im Pro-

gramm – kann der Betreiber auch von 

Filmmaterial (CN, CU u. S / W-Negativ) 

Bilder printen. Selbstverständlich „verar-

beitet“ das Green IV auch Bilddaten, die 

von einem Flachbildscanner kommen. 

Ebenso flexibel zeigt sich das Gerät aus-

gabeseitig. Noritsu bietet als „Foto-

Papier“ speziell auf das Green IV abge-

stimmte 100-m-Rollenware in sechs 

Breiten (102, 127, 152, 203, 254 und 

305  mm), jeweils mit seidenmatter 

( Lustre) und glänzender ( Glossy) Bild-

oberfläche sowie Seiden rasterpapier 

für die Portraitbildverarbeitung an. 

 Metallic-Papier ist in Breiten von 

20,3  cm und 30,5  cm lieferbar. Die Aus-

arbeitungsformate 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 Qualitätsein-

buße bei der Bildqualität – sogar auf das 

305 x 1710 (!) mm messende Super-

Pano ramaformat strecken. 

Im Printergehäuse, hinter der Fronttür, 

befindet sich die Spindel fürs Rollen-

papier, die bis zu 305 mm breite Papier-

rollen aufnehmen kann. Zusätzlich kann 

das Green IV mit einem zweiten Papier-

magazin 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 Verbin-

dung mit der automatischen Papierwahl 

macht weniger Papierwechsel nötig, 

> Attraktiver Allrounder fürs 
aktuelle Bildergeschäft

Das günstige Modell, ein rundum solides 
Ausarbeitungsgerät, eignet sich fürs Aus-
arbeiten von Bildern und etlichen Bild-
mehrwertprodukten 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
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erleichtert und beschleunigt die Ausar-

beitung. So lässt sich das Green IV flexi-

bel den individuellen Produktionsbedin-

gungen des Betreibers anpassen.

Flink und in Spitzen-Qualität 
Abhängig vom Ausarbeitungsformat vari-

iert 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 Sekun-

den (alle Angaben Nennleistung) fertig 

auf der Bildablage. Keineswegs allein auf 

die Ausgabe von Bildern in Standardfor-

maten beschränkt, kann der Betreiber 

eines Green IV seinen Kunden auch inter-

essante, individuelle Bildmehrwertpro-

dukte produzieren, so beispielsweise 

Kalender, Tisch- und Grußkarten oder CD-

Hüllen. Zum Drucken nutzt das Gerät vier 

Dye-Tinten-Kartuschen – CMYK: Cyan, 

Magenta, Yellow und Black – mit je 

500 ml Inhalt. Damit der Bediener leere 

Tintenkartuschen auch während des 

 Druckens einzeln wechseln kann, ver-

sieht der japanische Gerätespezialist seine 

Trockenlabs bereits vom ersten Modell an 

generell (pro Farbe) mit einem Tintenre-

servoir. Auch bei diesem Inkjet-Printer 

setzt Noritsu auf bewährte Epson-Piezo-

Technik mit zwei Druckköpfen, von 

denen jeder eine Matrix von 8 Reihen 

mit 180 feinsten Düsen (180 dpi) auf-

weist. Demnach beträgt die Auflösung 

720 x 720 oder 1440 x 1440 dpi, was 

über alle Formate hervorragende Bild-

Ergebnisse garantiert. Dazu trägt auch 

die Punktgrößenvariabilität bei. Dank 

dieser Technik kann ohne Einbußen bei 

der Bildqualität auf die Zusatztinten 

Light Magenta und Light Cyan verzich-

tet werden, was – gegenüber anderen 

Systemen – auch die Bevorratungsko-

sten des Gerätebetreibers senkt. Zudem 

macht sich bei den Green-IV-Tinten 

positiv bemerkbar, dass die Tintentech-

nologie laufend verbessert wird. So ließ 

sich abermals die Farbtreue erhöhen 

und die UV-Licht-Beständigkeit der Bil-

der 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 Einzel-

gerätebetrieb 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 QSS-

Minilabs (35 Plus, 37er u. 38er), in ein 

hausinternes LAN-Netzwerk einzubin-

den. 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. Haus-

haltssteckdose). Die (elektrische) Lei-

stungsaufnahme von etwa 800 VA fällt 

> … die – das ist neu – mit einer querliegenden Spange zusätzlich gesichert werden.  
Die Spange wird mittels Magnetverschluss gesichert.  Abb.: fe
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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 Noritsu-
Geräten –  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)
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gegenüber einem fotochemischen Mini-

labgerät recht niedrig aus, was sich in 

der Kalkulation bei den Energiekosten 

günstig auswirkt. So beträgt die Energie-

einsparung gegenüber einem QSS-3001 

immerhin bis zu 70 Prozent. 

Das Green IV ist leicht zu handhaben, 

bedarf, verglichen mit einem fotochemi-

schen Minilabgerät, nur geringer Vorbe-

reitung und Wartung, so dass alle 

Beschäftigten eines Fotogeschäfts oder 

Studiobetriebs es ohne aufwendige Ein-

weisung bedienen können.

Nicht zu unterschätzen ist auch die 

gegenüber herkömmlichem Laborequip-

ment vergleichsweise geringe finanzielle 

Investition. Das gilt erst recht für das 

Green IV. Gleichwohl ist das Modell – 

wie seine Geschwister – ein professio-

nelles Ausarbeitungsgerät, das sich 

durch sein umfangreiches Ausarbei-

tungsspektrum – sowohl bei kontinuier-

licher als auch bei wechselnder Aus-

lastung – auszeichnet. Das alles macht 

das Green IV für Fotohändler und Foto-

grafen 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 Kon-

sumenten, die ihre Bildprodukte an 

Smart-Picture-Creative-Terminals ordern, 

die wiederum mit dem Green IV verbun-

den sind. Neben Bildern kann der Foto-

händler mittels EZ Controller auch Bild-

datentransfer 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 Trocken-

lab gut in kleinen wie großen Foto-

geschäften 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. 

> 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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Mit mehr Bilderwerbung 
zu mehr Bildprodukten
Zielgruppengerechte Ansprache ist entscheidend

Systematischen Überblick 
verschaffen
Im Zuge der fortschreitenden Digitalisie-

rung 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 

Spezial geräten. Zumeist nur auf dem 

Display des Aufnahmegeräts, bestenfalls 

dem eines Tablets oder auf einem 

modernen Flachbildfernseher betrachtet, 

werden sie selten gesichert und fallen 

> Das erste Plakat der Serie geben die 
Hünxer als Datensatz seit dem vorigen Jahr 
an ihre Kunden. 
Abb.: Mümken Sales

Bestelle deine Fotos –  

egal wann, egal wo!

Fotofach-

geschäft

direkt von Zuhause oder hier im Shop!
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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 Bild-

produkte“, „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 Standard-

formaten, Smartphone-Bilder sowie Bild-

pakete zur Datensicherung. Im Bereich 

der hochwertigen Bildprodukte listet er 

zum Beispiel Bilder von RAW-Dateien, 

veredelte Großfotos, ein- und beidseitig 

bedruckte Grußkarten sowie Studio-

bilder auf. Im gewerblichen Bereich 

sind exemplarisch Werbeflyer, Theken-

displays, Tischaufsteller, Speisekarten, 

Visiten karten zu finden. Keineswegs voll-

ständig, wird jeder Fotohändler / Foto-

graf die Rubriken der Liste mühelos um 

etliche weitere, auch individuelle Bild-

produkte erweitern können. Die Über-

sicht ist unter anderem hilfreich bei der 

Werbeplanung, aber ebenso als Aus-

gangspunkt für die kreative Erweiterung 

des eigenen Bilderangebots. Wie erfolg-

reiche Fotofachhändler und Fotografen 

immer wieder bezeugen, entstehen 

Ideen für neue Bildprodukte aus dem 

regen Austausch mit Kunden, mit Mitar-

beitern, der wachen Wahrnehmung aller 

Lebensbereiche und Trends. Also der 

Blick über den eigenen Tellerrand. Nicht 

minder anregend ist es zu wissen und 

auszuprobieren, welche Fertigungsmög-

lichkeiten das vorhandene Ausarbei-

tungsgerät jenseits der bereits bekann-

ten „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 Produkt-

Anregung 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 

Marke tingunterstützung auf Bewährtes 

wie Neues. Zu dem Bewährten gehören 

aus gutem Grund Plakate, mit denen 

 verschiedene Zielgruppen aufs Bilder-

machen „gestoßen“ werden. Im vorigen 

Jahr wurden die Konsumenten mit dem 

> 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 

Mit Einführung der „Smart Picture System“-Software im vorigen Jahr stellte die 

Mümken Sales ihren Noritsu-Kunden hauseigene Werbemitteldateien zum Selbst-

ausdruck 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.
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Sichere deine tollsten 
Momente als brilliantes Bild

Fotofach-
geschäft

direkt von Zuhause oder hier im Shop!

206888_Straßenstopper_600x900_03-MS.indd   1 04.10.17   10:21

Fotofach-
geschäft

direkt von Zuhause oder hier im Shop!

Dein Panorama
für  zu Hause!

direkt vom 
Smartphone!

Panoramafotos

207385_Straßenstopper_Panorama_600x900_02-AT.indd   1 05.06.18   11:44

> Eine eindeutige Botschaft – nicht nur an Smartphone-Foto-
grafen – übermittelt auch das zweite Plakat. Abb.: Mümken Sales

> Dass eigene Bilder das Potential zum edlen Accessoire haben, 
macht das bislang dritte Plakat deutlich. Abb.: Mümken Sales
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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 Fach-

handels 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 Auf-

nahmen dauerhaft als Papierbilder zu 

sichern. Ob das erste Lächeln des Kin-

des, die Familienfeier, schöne Urlaubs-

motive – was auch immer dem Einzelnen 

wichtig ist, als Bild ist es sicher. Und 

jederzeit einfach reproduzierbar. Zudem 

ohne jegliches technisches Hilfsmittel – 

allein mit den Augen – zu betrachten; 

auch noch in Jahrzehnten. Diese Erkennt-

nis gilt nicht nur für Nutzer von Smart-

phones und Tablets, sondern ebenso fürs 

Fotografieren mit herkömmlichen Digi-

talkameras. Auch deren Bilddaten sind – 

egal auf welchem digitalen Speicherme-

dium – 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 Genera-

tionen von Analogfotografen, die Roll-

filmkameras genutzt haben, wegen 

 seiner „konzentrierten Bildsprache“ immer 

noch „verzückt“. Die Aufforderung 

„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. Beispiels-

weise 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 quadra-

tisch und mit weißem Rand versehen, 

werden sie nun auch – nicht minder 

erfolgreich – mit farbigem Rand angebo-

ten. Da staunt die Fachwelt, obwohl die 

gleichen Produkte auch jeder Betreiber 

eines Noritsu-Geräts schon längst pro-

blemlos anbieten und produzieren kann. 

Und zwar sowohl mit weißem als auch 

mit farbigem Bildrand. 
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> Mit dem fünften  Plakat nutzt der 
so werbende Fotofachhändler einen 
aktuellen Bilder-Trend.
 Abb.: Mümken Sales

> Was groß geht, das gibt es auch kleiner 
– sogar mit einem Rand – vermittelt das 
vierte Plakat. Abb.: Mümken Sales
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 Was groß geht, das gibt es auch kleiner 
– sogar mit einem Rand – vermittelt das 

Abb.: Mümken Sales

Versuch´s doch mal Quadratisch!
Fotofach-geschäft

direkt von Zuhause oder hier im Shop!

Echte Fotos 
auch vom 

Smartphone!
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Der direkte Bild-Vergleich – mit und ohne 

Rand – macht den Unterschied deutlich. 

Nicht jeder Bilderkunde wird sich für Bil-

der mit farbigem Rand begeistern, muss 

er auch nicht, ist schließlich Geschmacks-

sache. Die Erfahrung zeigt, dass das far-

big umrandete Bild eher von jungen Kon-

sumenten denn von älteren bevorzugt 

wird. Aber: keine Regel ohne Ausnahme. 

„Für die Nachfrage und den Verkaufs-

erfolg entscheidend ist nur, dass der 

Fotofachhändler beide Variationen – 

möglichst in der direkten Gegenüberstel-

lung – zeigt und offensiv offeriert“, weiß 

Mirko Wild. Da nicht jeder potentielle Bil-

derkonsument ins Fotogeschäft kommt, 

gilt es, ihn „im Vorbeigehen“ zu informie-

ren. Dazu eignen sich Plakate in Straßen-

ständern wie in Schaufenstern hervor-

ragend. Studien zufolge bleiben der 

Zielperson beim Vorbeigehen zur Wahr-

nehmung 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 renom-

mierte Agentur mit ihrem Know-how, mit 

der die Mümken Sales seit Jahren erfolg-

reich zusammenarbeitet. „Weitere auf-

merksamkeitsstarke Plakate für weitere 

Bildprodukte werden den bereits vorhan-

denen denn auch folgen“, versichert 

Mirko Wild. Ziel der Hünxer ist es, dem 

Fotohändler so viele Werbemittel zur Ver-

fügung 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 Panorama-

Wandbilder sich selbst von Bilddateien 

printen lassen, die mit Smartphones auf-

genommen worden sind. „Da staunt der 

> Unabhängig vom Format kann der Betreiber eines aktuellen Noritsu-Injetlabs ganz einfach Bilder mit weißen und farbigen Rändern 
produzieren. Abb.: Mümken Sales
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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 Zweifl er und 

Qualitätsfanatiker. Wie Eigner eines aktu-

ellen 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 eindrucks-

voll für „Dein Panorama für zu Hause!“. 

Die neutrale Aussage wurde gewählt, 

weil nämlich nicht nur der Smartphone-

Fotograf, sondern auch jeder andere 

Foto grafierende gemeint und angespro-

chen werden soll. Denn dass moderne 

Kameras hervorragende Panoramabild-

dateien „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 Maß-

Rahmen. Auch das Aufziehen auf Leicht-

schaumplatte oder als Alu-Dibond-Ver-

edelung belebt das margenträchtige 

Zusatzgeschäft, das der erfahrene Fach-

händler zur vollkommenen Zufriedenheit 

des Kunden wie zum eigenen geschäftli-

chen Vorteil zu nutzen weiß. 

> Mit Musterbildern im direkten Vergleich kann der Fotohändler seine Bilderkunden schnell und unmissverständlich informieren und 
 ihnen die Entscheidung erleichtern. Abb.: Mümken Sales
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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-Aufnah-

men, mitsamt der dafür konstruierten 

Aufnahmegeräte geschafft haben, sich 

ein größeres Publikum zu erschließen, 

erfreuen sich nicht nur Panoramabilder, 

sondern auch sogenannte Little-Planet-

Ansichten 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-

> Eine Besonderheit stellen „Little Planet“-Bilder dar, 
die der selbstverarbeitende Fotofachhändler auch 
 problemlos printen kann. Abb.: Mümken Sales

arbeiter, der nicht selten als Fotofach-

händler diese Kameras verkauft, seine 

Käufer darauf aufmerksam machen, dass 

man von diesen eher als Gag zu betrach-

tenden Ansichten auch Papierbilder bei 

ihm bekommen kann. Wie? Ganz ein-

fach! 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 Noritsu-

Inkjetlab dann als Bild ausgibt. Bis zu 

welchem Maximalformat das möglich ist, 

hängt von der Aufl ösung des Bildschirms 

ab, von dem der Screenshot generiert 

wurde. „Durchweg sind Formate von 

20 x 30 cm bis 30 x 45 cm ohne Qualitäts-

einbußen realistisch“, weiß M. Wild. 
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Ein Beispiel für die Eigendarstellung wie 

für gewerbliche Kunden sind Leporellos 

in einem kleinen Schuber. Beides, das 

Leporello wie der Umschlag, der es auf-

nimmt, lassen sich einfach mit dem 

Inkjetlab herstellen. Zur Produktion 

bedarf es ergänzend lediglich eines Rill-

geräts zum Falzen, das die Hünxer eben-

falls im Lieferprogramm haben. Ferner 

einen Kleberoller mit doppelseitigem 

Klebe tape, mit dem das Mäppchen und 

andere ähnliche Produkte an den Über-

gängen oder Nahtstellen „verklebt“ wer-

den. Gleiches trifft auch auf das Pass-

bild- sowie weitere Mäppchen zu, 

das / die der Selbstverarbeiter mühelos 

selbst ausgeben und herstellen kann. Sie 

sind – im Vergleich zu Mäppchen von 

Zubehöranbietern – konkurrenzlos gün-

stig, wenn man Papier und Tinte sowie 

das Falzen und Verkleben kalkuliert, 

wobei sich für letzteres immer mal Leer-

laufzeit 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 Wer-

bung versehen werden können. 

„Diese, und weitere Bildprodukte kann 

der Betreiber eines aktuellen Noritsu-

Inkjetlabs herstellen und offerieren. Doch 

damit“, so Mirko Wild, „sind die Pro-

duktionsmöglichkeiten unserer Geräte 

keines wegs erschöpft. Sich allein aufs 

 Printen von Standardbildern zu konzen-

trieren, ist durchweg nicht zielführend. 

Nicht umsonst,“ weiß der Praktiker, „wird 

das Geld im Bildergeschäft mit Produk-

ten verdient, die eben nicht im Preis- und 

Leistungswettbewerb mit anderen, teils 

großen, preisaggressiven Anbietern ste -

hen. Obendrein beweist der Fotofach-

händler mit einem weiterreichenden 

 Bilderangebot einmal mehr seine Profes-

sionalität, seine Kompetenz, und er 

erweist sich als Fachmann fürs Realisie-

ren kundenindividueller Bilderwünsche.“

> 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

> Als ein weiteres Produktbeispiel für die 
Eigenfertigung bietet sich das Passbild-
mäppchen an. Die verschiedenen Ansichts-
fl ächen können beispielsweise mit eigenem 
Werbe- oder Bildaufdruck versehen sein.
 Abb.: Mümken Sales
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Alles neu
Mümken Sales und Noritsu auf der photokina 2018

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 Ferti-

gung von Bildern und Fotomehrwertpro-

dukten. 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 darstel-

len, wie sich die Geräte des erweiterten 

Noritsu-Programms fürs eigene Bilderge-

schäft erfolgreich nutzen lassen.

Für jeden Anwender 
das Richtige
Angesprochen sind Fotohändler und 

Fotografen genauso wie die Profis aus 

Groß- und Fachlaboren, Selbstverarbei-

tungseinsteiger ebenso wie Betreiber, 

die eine Modernisierungs- oder Erweite-

rungsinvestition vornehmen wollen. 

Denn wider alle Zweifel nimmt auch 

das Standardbildaufkommen bei Selbst -

verarbeitern langsam wieder zu – und 

zwar „in Stück“, wie Fotofachhändler 

ebenso überrascht wie erfreut berichten. 

Dafür gibt es mehrere Gründe, unter ande-

rem den, dass zusätzlich zu den bisheri -

gen „Bilderfreunden“ auch Handy- und 

> Der Noritsu-Stand der Mümken Sales befi ndet sich dort, wo er schon 2014 und 2016 zu fi nden war: 
in Halle 3.1, Gang A-020. Abb.: Wiesner Messearchitektur 

Abb.: Koelnmesse
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Smart phone-Fotografen das Papierbild 

für sich entdeckt haben. Allerdings wol-

len sie das schnell, am liebsten in „Echt-

zeit“ 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 positi-

ves Signal für die Branche. Dazu kommen 

die personalisierten Bildmehrwertpro-

dukte, die Kunden bei entsprechendem 

Bedarf ebenfalls, häufi g auch kurzfristig, 

nachfragen. Diese durchweg margen-

trächtigen Artikel bereichern das Bilder-

angebot des Fotohändlers und ergänzen 

das mehr oder weniger starke Volumen-

geschäft. Deshalb ist die Eigenverarbei-

tung aller Bildprodukte fürs gegenwär-

tige wie zukünftige Geschäft moderner 

Bilddienstleister so wichtig. „Wir zeigen 

in Köln, wie diese Anbieter ihren Kunden 

Bilder und individuelle Fotomehrwert-

produkte 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 bedarfs-

gerecht 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 Norit-

sus Inkjet-Geräte über alle Produkte 

sicherstellt. Gegenüber elektrofotogra-

fi sch erzeugten Bildern und Fotobüchern 

etwa, die von Großlaboren zentral pro-

duziert werden, schneiden solche, die 

mit Noritsu-Trockenlabs ausgegeben 

werden, bei der Bildqualität deutlich bes-

ser 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 Bil-

dern 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-Inkjet-

Geräteprogramms vorfi nden. 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 Kindergartenfo-

tografi e ausarbeiten, durchaus interessant 

ist. „Mit der Anschaffung eines neuen 

Geräts, wozu immer auch die notwendige 

Peripherie gehört, bindet sich der Betrei-

ber technisch und wirtschaftlich für die 

nächsten vier bis fünf Jahre. Nur unsere 

Systeme bieten dem selbstverarbeitenden 

Fotohändler und Fotografen größtmögli-

che Kompatibilität und Produktionsfl exibi-

lität. Sie ermöglichen ihm, vom Standard-

bild bis zum personalisierten Bild mehr -

wertprodukt alle Bilderwünsche seiner 

Kunden erfüllen zu können“, verdeutlicht 

Thomas Mümken.

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 kom-

plette 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.

> 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 kom-

plette 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.
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Laufend aktualisiertes 
 Terminal
Für die Auftragsannahme unentbehrlich, 

werden die Hünxer auf ihrem Stand 

mehrere systemkompatible Annahme-

stationen vorführen. Das speziell auf die 

deutschen und europäischen Konsumen-

ten abgestimmte Terminal ist dank lau-

fender 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 Touch-

Monitor mit einer Bildschirmdiagonale 

von „üppigen“ 23 Zoll. Zur blendfreien 

Bildbetrachtung und Eingabe kann er 

leicht geneigt werden. Zur Datenauf-

nahme dient ein – dank USB3-Anschluß – 

„schneller“ Multi-Kartenleserblock unten 

am Rahmen des Monitors. Selbstver-

ständlich kann das Terminal auch TIFF- 

und 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 erhält-

lich. Diese Konfiguration haben die 

erfahrenen Techniker der Mümken Sales 

nach eingehenden Kompatibilitätstests 

mit den Noritsu-Geräten und der eben-

falls 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 Kunden-

terminals werden mit der allerneues-

 ten Auftragsannahme-Software verse-

hen sein. „Unser Terminal ist seit Jahren 

bewährt und wird von den Händlern wie 

den Konsumenten durchweg positiv 

beurteilt. Das gilt auch für die kunden-

freundliche ,Smart Picture Creation‘-

Software, mit der das Terminal arbeitet“, 

versichert Thomas Mümken. Zudem wird 

man in Köln App-basierte Anwendungen 

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

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

> Das QSS Green zeichnet sich durch die Wendeautomatik aus, 
die den beidseitigen Druck sehr komfortabel gestaltet.
 Abb.: Noritsu
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zur „mobilen“ Online-Bildbestellung prä-

sentieren. Zur sprichwörtlich reibungslo-

sen Zusammenarbeit von der Auftrags-

annahme bis zur Bildausgabe tragen 

wesentlich auch der EZ Controller sowie 

die Bildoptimierungssoftware Accu-

Smart bei. Entscheidend für den Work-

flow, 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 lau-

fend gepflegt wird. Bei den Inkjetgerä-

ten beispielsweise schon seit nunmehr 

16 Jahren. 

Ganz so, wie man es braucht
Natürlich stehen auf dem Stand die 

aktuellen trockenen Ausarbeitungsge-

räte des Noritsu-Programms im Mittel-

punkt. Sie zeichnen sich durch exzel-

lente „Bild qualität“, „Vielseitigkeit“ und 

„Erweiterbarkeit“ aus. Als Qualitätsbe-

lege 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 Vertriebsge-

biet ab Herbst 2018 verfügbar sein.

Abhängig von der jeweiligen Papier-

breite, 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 Papier-

breite – 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 ultra-

hoch auflösenden Digital-Laser mit 

640 dpi  /  12 bit Auflösung ein, der 

hervorragende Bild-Ergebnisse lie-

fert. Darüber hinaus ist die Verarbei-

tung von ultradünnem Albumpapier 

möglich. In Kombination mit Norit-

sus bewährtem EZ Controller, der zur 

Standardausstattung der in Europa 

vertriebenen Geräte gehört, wird die 

Bildqualität optimiert, ist das Ausar-

beiten von RAW-Bilddateien mit dem 

QSS-3904G möglich. Zu Steuerung 

und Kontrolle des Papierprozesses ist 

das Neue serienmäßig mit einem 

integrierten Colorimeter ausgestat-

tet. Zur Standardausstattung gehört 

auch die bewährte Unterbrechungs-

anzeige am Sorter.

> Für Bilderanbieter mit hohem Ausarbeitungsvolumen wird das neue fotochemische 
Modell QSS-3901G interessant sein, das in Köln ebenfalls zu sehen sein wird.
 Abb.: Noritsu
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des Geräts präsentiert, wie bis zu große 

30 × 171 cm messende Panoramabilder, 

Fotokalender, Bildgrußkarten sowie typi-

sche Themenfotobücher. Die Erweiter-

barkeit belegen beispielhaft Direktaus-

drucke von PDF-Dateien, wie Zertifikate, 

Speisekarten, Handzettel. Als letztes 

„Bild“ eines Auftrags können so ein Gut-

schein, ein Qualitätssiegel zur eigenen 

Bildproduktion oder ein Werbeflyer fürs 

eigene Geschäft automatisch erzeugt 

werden. Natürlich kann der Fotohändler 

Taschenbeileger auch als zusätzliche Ein-

nahmequelle nutzen, indem er sie als 

Werbemittel für andere regionale 

Geschäfte herstellt und mit seinen Foto-

arbeiten verteilt. Ein weiterer Beleg für 

die Vielseitigkeit ist eine automatische 

Bildverbesserung von Handy- und Smart-

phone-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 Fach-

labore von den Bild-Ergebnissen moder-

ner Inkjet-Geräte positiv überrascht. 

Gleichwohl haben Betreiber die Möglich-

keit, im EZ Controller verschiedene Pro-

file auszuwählen. Das AgX-Profil bei-

spielsweise 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 wieder-

gegeben, was sich aber auch noch indi-

viduell anpassen lässt. Somit kann der 

Betreiber von Noritsu-Geräten sowohl 

die Liebhaber von AgX-Bildern als auch 

die kräftiger Inkjetprints leicht zufrieden-

stellen.

> 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 fi xiert und gehalten. 
 Abb.: M. Wild

> Exakt ausgerichtet und fi xiert 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
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Für jeden Anwender 
das Optimum
Mit Mustern, die vor Ort produziert wer-

den, wollen die Hünxer die Besucher 

ihres Standes auch von der Qualität und 

Güte aller ausgestellten Ausarbeitungsge-

räte überzeugen. Mit dem QSS Green IV 

präsentiert Noritsu ein besonders attrak-

tives, 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 format-

mäßig stark eingeschränkt, und der Preis 

pro Print ist deutlich höher als bei Inkjet-

Material. Mit dem europaweit angebote-

nen Green IV erwirbt der Fotohänd-

ler / Fotograf ein solides Gerät, das 

einseitig Rollenware „bedruckt“. Von der 

Rolle können Bilder bis zum Panoramafor-

mat 30 x 171 cm ausgegeben werden. 

Als „Spezialist“ im Noritsu-Geräte-

programm gilt das QSS Green, das Rollen-

ware einseitig und Blattware beidseitig 

bedruckt. Mit einer automatischen Wen-

deeinheit ausgestattet, ist es ein komfor-

tabler Duplexdrucker zur Fertigung hoch-

wertiger Bildprodukte. Das macht es für 

alle selbstverarbeitenden Bilddienstlei-

ster attraktiv, die sich den stark wachsen-

den 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 sinn-

volle Lösung zu präsentieren“, versichert 

 Thomas Mümken.

Papiere und Bindesysteme
Schon seit geraumer Zeit kann der 

Noritsu-Distributor auch den Wunsch 

 vieler Fotografen nach einem portraittypi-

schen Inkjet-Papier mit Rasteroberfl äche 

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 ausge-

zeichnetem Metallic-Effekt als Rollenware 

mit 30,5 cm Breite und 50 m Länge an. 

Letztgenanntes eignet sich gut für techni-

sche Motive, aber auch für „passende“ 

Portraitmotive und verleiht den Bildern 

ein sehr exklusives, edles Aussehen. 

„Gerade in Kombination mit RAW-basier-

ten Bildern“, so Th. Mümken, „kann der 

Selbstverarbeiter hochwertigste Metallic-

Prints herstellen, mit denen er garantiert 

nicht im Preiswettbewerb steht.“ Dass der 

Selbstverarbeiter etliche Optionen hat, 

unterschiedlichste Fotobücher zu erstel-

len, machen die Hünxer anhand etlicher 

Muster deutlich. Beispielhaft werden auf 

ihrem Stand Einbände und verschiedene 

Bindetechniken zu sehen sein. Dazu 

gehört auch das Layfl at-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

> 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
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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 beziehungs-

weise 60 mm unterscheiden sich Koffer- 

und Schlüsselanhänger nur im Außen-

durchmesser. Beide haben vorn ein 

transparentes Kunststoff-Fenster, das 

von einem schmalen Lederrahmen 

gesäumt ist, und einen vollflächigen 

Lederrücken. Jeder Koffer- und Schlüssel-

anhänger lässt sich rasch mit einem 

Kunden-eigenen Bild personalisieren. 

Besonders zweckmäßig ist diese Mög-

lichkeit 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-

> Die Kofferanhänger unterscheiden sich von den Schlüsselanhängern lediglich im Außendurchmesser.  
Beide Anhänger gibt es in zehn  verschiedenen Farben. Alle Abb.: TIS
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les vom (Portrait-)Fotografen, ein Inkjet-

bild ebenso wie ein fotochemisches in 

den Halter geschoben werden. Selbst 

eine gedruckte Abbildung oder ein 

gemaltes Motiv sind einsetzbar. Das ein-

zuschiebende Bild sollte idealerweise 

lediglich etwas größer als der Innen-

durchmesser des Kofferanhängers mit 

83 mm beziehungsweise des Schlüsselan-

hängers mit 48,8 mm sein. Mit der pas-

senden Rundstanze, die TIS für die Koffer-

anhänger 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 

befi ndet sich noch eine Adressfeld-

scheibe, 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. Unsicht-

bar ist in der Rückseite der Anhänger 

ein NFC-Transponder (Near Field Com-

munication / sog. „Funkplakette“) verklebt. 

Er gehört zur Familie der vielseitig ver-

wendeten RFID-Chips (Radio-Frequency 

IDentifi cation – sog. „funkwellenbasierte 

Identifi kation“) und ermöglicht – in die-

sem speziellen Anwendungsfall – die 

(automatische) berührungslose Nahfeld-

Datenerfassung. 

Smartphone und App 
machen’s möglich
Dank dieser für den Nutzer optionalen 

Funktion können mit kompatiblen Gerä-

ten, die mit geringem Abstand von weni-

gen Zentimetern an dem Kofferanhänger 

vorbeigeführt werden, verschiedene 

Daten des Koffereigners erfasst werden. 

So beispielsweise sein Name, die Hei-

mat- wie die Reiseortadresse, der Ziel-

flughafen, diverse Telefonnummern und 

E-Mailadressen. Derartige Systeme die-

nen im weltweiten Reiseverkehr der 

Gepäckidentifizierung und -steuerung. 

Schon länger erprobt, können sie 

womöglich ab 2020 verbindlich vorge-

schrieben 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 NFC-

Transponder des Kofferanhängers. Diese 

App ermöglicht das Schreiben, Lesen, 

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

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.

> Mit einem NFC-tauglichen Smartphone 
und einer NFC-App kann der Konsument 
seine persönlichen Daten an den NFC-
Transponder des Koffer- / Schlüsselanhän-
gers übertragen. Er kann sie lesen, schützen 
und jederzeit ändern und aktualisieren.
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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 auto-

matisch 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 Apple-

Variante hingegen lässt das Schreiben 

(noch) nicht zu. Somit braucht ein 

Apple-Nutzer zusätzlich noch ein USB-

Schreibgerät, um die Daten an den NFC-

Transponder des Kofferanhängers über-

mitteln zu können. Das Lesen von NFC 

Tags ist mit der NXP-App und dem 

Apple-Smartphone heute schon mög-

lich. Zweckmäßigerweise kann man die 

Daten vor unberechtigtem Überschrei-

ben durch Fremde per Code schützen. 

Dagegen ist ein aktivierter Leseschutz, 

der sich vom Koffer- / Schlüsselbund-

besitzer auch aktivieren lässt, im Reise-

verkehr eher kontraproduktiv. Immerhin 

kann der berechtigte Nutzer die Daten 

auf seinem Kofferanhänger beliebig oft 

löschen, ändern und vor jedem Reisean-

tritt aktualisieren. Ein weiterer Vorteil: 

eine Energiequelle, wie eine Batterie 

oder einen Akku, benötigt der im 

 Koffer- wie im Schlüsselanhänger imple-

mentierte NFC-Transponder nicht. 

Per SMS vom Finder
Bis auf die unterschiedlichen Durchmes-

ser sind Schlüssel- und Kofferanhänger 

identisch. Das gilt auch für die Bildbe-

stückung und die NFC-Funktionen. Meh-

rere Benachrichtigungsoptionen stehen 

zur Wahl. Entweder speichert der Schlüs-

selbesitzer im Schlüsselanhänger seine 

Telefonnummer oder den Hinweis auf 

ein konkretes Fundbüro, so dass ein Fin-

der 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 seiner-

seits 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, konfi gu-

riert 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 elektro-

nisch lesbar sind. Ein dünnes Edelstahl-

seil mit Drehverschluss dient zur Befesti-

gung des jeweiligen Anhängers am Kof-

fer beziehungsweise am Schlüssel bund. 

> Mit rund 8 cm Durchmesser sind 
die ebenso nützlichen wie dekorativen 
Magnet sticker 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. Außendienst-
tätigkeit im Foto- u. im medizini-
schen Bereich

>  Warenangebot: Koffer- / Schlüssel-
anhänger, Magnetsticker, Montage-
hilfe, zwei Rundstanzen; ferner 
eine elliptische Stanze, 90 x 90-mm-
Herzstanze, 10 x 15-cm-Magnete, 
10 x 10-cm-Polaroid-Magnete; 
Foto alben zum Einkleben u. Spiel-
karten-Sets speziell für die Event-
fotografie; Photobooth-Tube zum 
Leihen u.  Kaufen
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Um den Anhänger unlösbar mit dem 

 Koffer- / Schlüsselbund zu vereinen, kann 

man die Verschlusshülse am Ende mit 

einem Seitenschneider zusammendrük-

ken, dann sind die Hülse und das 

Gewindestück dauerhaft „kraftschlüssig“ 

miteinander verbunden. Bei einem Ver-

kaufspreis von 15,90 bis 19,90 Euro für 

den Kofferanhänger oder den Schlüssel-

anhänger 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 wegbre-

chende Passbildgeschäft eignet: „Der 

Kunde wird fotografiert, man produziert 

ihm ein Bild und fertigt ihm einen Schlüs-

selanhänger, womöglich auch noch einen 

oder mehrere Fotomagnete an.“ 

Von Vorteil ist, dass man mit der 83-mm-

Rundstanze sowohl das Einlegebild für 

den Kofferanhänger als auch die Bilder für 

die Fotomagnete stanzen kann, weil beide 

Bilder den gleichen Durchmesser haben. 

Allerdings ist das ausgestanzte Bild etwas 

größer als der Sticker, damit der Magnet-

rand nicht vorm Bild vorschaut. Zur pass-

genauen Montage des Bildes auf dem 

Magneten liefert TIS eine praktische, ein-

fach zu handhabende Klebehilfe. Sie 

besteht aus einer quadratischen Stand-

fläche mit einer zylinderförmigen  Öffnung 

in der Mitte. Nach Abziehen der Schutz-

folie wird der Magnet mit der nach oben 

weisenden Klebefläche in die kreisrunde 

Öffnung gegeben. Es folgt das Bild, das 

im Zylinder – automatisch exakt zen-

trisch 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 Foto-

magnet, 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. 

> 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. 

> 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.
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Ganz nach Wunsch
TIS offeriert Fotohändlern und Foto-

grafen Sets, erstellt aber gern auch indi-

viduelle Angebote. Ein Einsteigerset 

besteht beispielsweise aus 100 farbig 

sortierten Kofferanhängern, 500 Magnet-

sticker-Rohlingen, der 83-mm-Bildstanze 

und der Klebehilfe. „Einmal komplett 

umgesetzt, sind nicht nur die Anschaf-

fungskosten gedeckt, der Händler hat 

auch schon einen Gewinn damit erzielt“, 

versichert Bernd Braun. Gern stellt TIS 

anfragenden Händlern eine Musterrech-

nung 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-Mail-

Adresse – photogifts@tis-service.de – 

bei. Dorthin kann der Beschenkte seine 

Bilddatei mit einem Gutscheincode über-

mitteln und den Bildausschnitt bestim-

men. 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 über-

nimmt bei den eigenen Kunden der Foto-

fachhändler 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, Schlüssel-

anhängern 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 fachkun-

dige Ansprechpartnerin von TIS wird 

Heike Fieseler während der Messe zeit vor 

Ort sein.

Photobooth Tube V 2.0

Fotografen und Fachhändlern ver-

leiht und verkauft TIS für die Event-

fotografie recht erfolgreich ihre 

 Photobooth-Tube. Die schlanke 

Röhre, ebenfalls eine Eigenentwick-

lung des in Baden-Württemberg 

beheimateten Unternehmens, beher-

bergt eine Kamera, einen Blitz, einen 

Monitor zur Bildkontrolle und einen 

Thermosublimationsdrucker. Rasch 

aufzustellen und leicht zu bedienen, 

werden mit dem Gerät bei allen mög-

lichen Anlässen, wie Hochzeiten, 

Jubiläen, Firmenveranstaltungen, 

Gäste spontan fotografiert und sofort 

Bilder geprintet. Dabei lassen sich 

zusätzlich auch Koffer- / Schlüsselan-

hänger und Magnetsticker anbieten. 

Detailinformation bekommen Interes-

senten unter der eigenen Homepage: 

www.photobooth-tube.de. 

Auf Photobooth-Stationen von TIS 

stoßen Konsumenten auch in Häu-

sern der a-ja-Resort-Hotel-Kette und 

in diversen Nivea-Markenstores. 

Dort ist das System bereits seit Jah-

ren sehr erfolgreich zur kundenindi-

viduellen Bebilderung der Nivea-

Cremedosen im Einsatz. Für 4,90 Euro 

erhält der Konsument eine Nivea-

Dose, deren Deckel mit seinem Bild 

versehen ist. Geschützt wird das Bild 

durch einen transparenten Kunst-

stoffdeckel, der einfach über den 

Original-Dosen deckel gestülpt wird.

> Fotografen und Fotohändler können die 
„Photobooth Tube“ leihen oder kaufen. 

Als Vor-Ort-Installation bei verschiedensten 
Anlässen im Rahmen der Eventfotografi e 

im Einsatz, sorgt sie für Spaß und beschert 
dem Fotohändler / Fotografen – etwa bei 
Firmen-Veranstaltungen mit Promoter-

Betreuung – am Tag rund 1.100 € Umsatz.
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Die Zukunft printet beidseitig

 Checkliste 
für Ihren Erfolg

  Online Software SPC

 Beidseitiges Printen

  Individualisierte Fotomehrwert-

produkte im Sofort-Service

  Senkung der Energiekosten 

um 60 Prozent

  Leicht zu bedienen – 

mehr Zeit für Ihre Kunden

 Überragende Bildqualität

  Jetzt Beratungstermin vereinbaren

In der Beckuhl 28 · 46569 Hünxe · Tel 0 28 58   -   5 82 43 0 · www.noritsu.de
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Wann und warum haben Sie 
sich selbständig gemacht? 
Goran Puric: Ursprünglich bin ich gelern-

ter Elektromonteur, „Stromer“, wie wir 

Schweizer sagen. Ab 1994 habe ich bei 

Foto Mayer eine Lehre als „Detailhan-

delsangestellter im Bereich der Fotogra-

fie“ (in Deutschland vergleichbar dem 

Fotofachverkäufer im Fotofachhandel, d. 

Red.) absolviert und bin im Unterneh-

men geblieben. Hauptsächlich war ich 

im St. Gallener Hauptgeschäft tätig, 

habe aber als Springer hier im Wiler 

Geschäft oft die „Ferien- und Kranken-

ablösungen“ 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 Amateurfoto-

fachgeschäft mit Radio und TV. Von der 

Unterhaltungselektronik habe ich mich 

schnell getrennt und mich auf den Foto-

fachhandel 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 ver-

schiedenen Hersteller. Mit Übernahme 

> 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
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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 erwor-

ben, das hier bis 2014 im Einsatz war. 

Danach habe ich – auch wieder kurz ent-

schlossen – 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 ein-

deutig die besseren, knackigeren Bilder. 

Der Workfl ow passt, auch und gerade in 

Kombination mit dem Noritsu-HS-

1800-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 Schwer-

punkt bilden. Das gilt für unsere Fach-

handelskollegen und unsere Amateurfo-

tokundschaft. 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, Bewer-

bungsbilder und einfachere Portraits. 

Wir arbeiten für die meisten Fotografen 

in der Umgebung aus – bis hin zu ver-

edelten und gerahmten Posterprints –, 

denn hier gibt es viele Hochzeitsfoto-

grafen. Zu etwa 75 Prozent produzieren 

wir Bilder für Wiederverkäufer, ein-

schließlich unserer Studioaufnahmen, zu 

etwa 25 Prozent für Amateurkunden. 

Letztere sind aber nicht zu unterschät-

zen, denn an deren Fotoarbeiten haben 

wir die größte Marge.

Der Perfektionist

> Fotograf Goran Puric hat das Geschäft, das seit 1991 in Wil besteht, 2004 übernommen. Alle Abb.: Foto Mayer, Wil

Schon seit 27 Jahren in Wil / SG etabliert, erfreut sich das Fotofachgeschäft und Foto-

studio im Ort wie im Umland großer Bekanntheit. Es zeichnet sich durch ein klar struktu-

riertes Waren- und Dienstleistungsangebot aus. Unternehmer Goran Puric führt sein 

 Geschäft mit der Präzision eines Schweizer Uhrwerks und vorausschauend kursorientiert 

wie ein Kapitän sein Schiff.
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Wie haben Ihre Kunden den 
Wechsel von Chemie auf 
Inkjet wahrgenommen?
Goran Puric: Im Grunde gar nicht. Wir 

haben die Kollegen natürlich informiert 

und auch unsere Amateurkunden. Das 

Echo war gleich null. Einen sehr kriti-

schen Profikunden haben wir anhand 

von Musterbildern rasch von den Inkjet-

prints überzeugen können. Er fotogra-

fiert seit Jahrzehnten Pferde – viel im 

Gegenlicht. Da zeigen die Inkjetbilder 

auffallend mehr Zeichnung im Fell. 

Anfänglich ist dem einen oder anderen 

Kunden das gegenüber Premiumfotopa-

pier dünnere Inkjetpapier aufgefallen, 

aber zu Reklamationen oder Kundenver-

lusten hat das nicht geführt. Inzwischen 

haben sich alle an das von uns verwen-

dete Inkjetpapier gewöhnt, ist auch das 

kein Thema mehr, obwohl es mittler-

weile ja vergleichbar dickes gibt. 

Gibt es Besonderheiten  
bei der Abwicklung von 
Profi-Bildaufträgen?
Goran Puric: Der Workflow mit den Pro-

fikunden ist natürlich einfacher für uns 

als die Abwicklung der einzelnen Ama-

teuraufträge. Die Kollegen schicken uns 

die Bilddaten, wir printen, und die Kolle-

gen 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 kei-

ner aufs Fertigstellen warten muss. Ich 

bin flexibel, beginne dann halt schon 

mal um 5.30 Uhr mit dem Printen. Bis-

lang 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 Pic-

ture Creation“-App. Noch bekommen 

wir die Profis aber nicht dazu, die „SPC“-

Software zu laden und zu nutzen. 

> So präsentiert sich der linke Teil des Geschäfts dem Besucher von der Eingangstür aus ...
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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 bekom-

men auch sie ihre Bilder so, wie sie sie 

haben möchten. Lediglich sehr groß-

formatige Bilder schauen wir uns vorm 

Printen auf einem unserer hardwarekali-

brierten Monitore sorgfältig an. Entdek-

ken wir da beispielsweise einen Retu-

schefehler, der auf einem großen Bild 

schon sichtbar wird, dann korrigieren 

wir ihn rasch stillschweigend vorm Aus-

geben – und gut ist’s. 

Welche Ausarbeitungs- 
preise berechnen Sie  
Ihren Kollegen?
Goran Puric: Abhängig vom Jahresum-

satz 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 Ausarbeitungs-

volumen größer ausgefallen, dann gibt 

es fürs Folgejahr eine günstigere Preis-

stufe. Ist sein Volumen unter der Schät-

zung geblieben, dann muss man mitein-

ander kommunizieren. Das funktioniert 

gut so. 

> … und so der rechte Teil.
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Wie hat sich ihr Kontakt 
zu Kollegen und Profi s 
entwickelt?
Goran Puric: Weil ich mich immer schon 

für alles interessiert habe, was kompli-

ziert 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 bei-

den 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. 

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 Smart-

phone zur Bildbestellung. Hin und wie-

der 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 Selbstbedie-

nungsmarkt. Denn die Kunden, die zu 

uns kommen, suchen uns schon gezielt 

auf. Obwohl wir unmittelbar an den 

Stadtkern grenzen, verlaufen die Kun-

denströme 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 Anbie-

ter in der Schweiz, der die „Smart Picture 

Creation“-App aktiv unter die Leute 

gebracht hat und weiterhin bringt. Ich 

führe sie Kunden mit meinem Smart-

phone 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 Smart-

phone. Jeder, der sie nutzt, ist davon 

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

> Einwohner je km²: 1.141

>  Arbeitsstätten: 1.729 Unterneh-
men mit 13.773 Arbeitsplätzen, 
davon 78 Prozent im Dienst-
leistungs sektor

>  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. 

> Der Gegenschuss vom Tresen gewährt einen guten Überblick über die Ausstattung des 
Geschäfts. 
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> Klar strukturiert und attraktiv ist die Warenpräsentation.

begeistert. Allerdings gibt es auch Kun-

den, die kommen zur Bildbestellung wie-

der ans Terminal, weil sie schlicht verges-

sen 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 gerin-

geren 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, sam-

meln 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 Grund-

gebühren 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 Bild-

bedarf an. Denen ist es in dem Moment 

egal, was sie zahlen müssen, denn sie 

brauchen das oder die Bilder für irgend-

einen 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 Hobby foto-

grafen mit semiprofessioneller Aus rü-
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> Als Blickfang dominiert die große Olympus-Wand.

stung, die jedes Wochenende Unmen-

gen von Aufnahmen machen, aber keine 

Bilder brauchen. Allenfalls mal eine 

Großvergrößerung von einem besonders 

gut gelungenen Schuss, die sie dann 

daheim aufhängen. Alle anderen Auf-

nahmen 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 foto-

grafiert, hat allerdings durchweg einen 

hohen Qualitätsanspruch – auch bei sei-

nen 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 Fotogra-

fierens mehrfach das Bildformat: dann 

kommen lange, dann kurze, dann wie-

der 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-Erfah-

rung 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 feststel-

len, dass ihnen Bilder aus einem ganzen 

Lebensabschnitt fehlen.

Sie haben bei Bildaufträgen 
eine einheitliche Lieferzeit?
Goran Puric: Während unserer Geschäfts-

zeiten kann der Kunde, der am Terminal 

bestellt, wie der, der online ordert, seine 

Bilder nach 30 Minuten abholen. Auf-

träge, 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 Home-

page und durch die persönliche Anspra-

che der Kunden werben. 
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> In den Schubfächern unterm Präsentations-
fenster befinden sich griffbereit die passenden 
Zubehörartikel.

Wollen Smartphonefotografen 
ihre Bilder nicht sofort mit-
nehmen?
Goran Puric: Ob sofort oder in 30 Minu-

ten, 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 erle-

digen. 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 Ausfüh-

rungen von 20 bis zu 40 Franken. Für die 

Schweiz ist das ein Set mit vier biome-

trischen 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 USB-

Stick. 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 ur-

sprünglich 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 Berei-
chen 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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verheimlicht nicht, wer das Bild geprin-

tet 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 Standard-

Bewerbungsbilder im Format 38 x 48 mm 

für 30 Franken, mit Bilddaten-CD für 

40 Franken und 12 Bewerbungsbilder 

für 45 Franken an. Unsere aufwendige-

ren Bewerbungsportraits im Format 

55 x 65 mm kosten als 4er Set inklusive 

Bilddaten-CD 69 Franken, als „Flug-

begleiter“-Portrait mit drei wähl baren 

Hintergründen, einschließlich Bildbear-

beitung zur Bildoptimierung und Bildda-

ten-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 Beschäf-

tigte 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 foto-

grafieren. Für die Firmen kommt’s gün-

stiger, wenn sie uns die Mitarbeiter nicht 

einzeln, sondern in Gruppen schicken, 

weil wir dann effizienter arbeiten kön-

nen. 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. 

> Ein Mittelpunkt des Geschäfts ist der kleine, feine Theken bereich. 

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

>  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 ein-
schl. Onlinehandel, Ausarbeitungs-
service, Digitalisierungsservice von 
Stand- und Laufbild-Filmmaterial, 
Videofilmen, Pass- u. Bewerbungs-
fotografie, Beschäftigtenportraits 
für gewerbliche Kunden, Aufzieh- 
u. Rahmungsservice einschl. Bild-
veredelung 

>  Annahme- / Ausarbeitungstechnik: 
Noritsu-SPC-Kundenterminal,
Noritsu Green II, Noritsu-HS-
1800-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 insge-
samt etwa 230.000 Einwohnern 

>  Wettbewerber: regional 5 Foto-
fachhändler
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Zu Ihrem Angebotsspektrum 
gehört auch ein umfangrei-
cher Digitalisierungsservice?
Goran Puric: Er umfasst sogar Großfor-

mat-Scans von 9 x 12- bis zu 24 x 30-cm-

Glasnegativen 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 unter-

schiedlichsten Mengen. Als kleinste Ein-

heit nehmen wir 20 Stück. Wir haben 

aber auch schon 13.000 Kodachrome-

Dias für einen Kunden gescannt. Er hatte 

zuvor zwei Jahre Fotolabors in Europa 

getestet und ist letztlich zu uns gekom-

men. Bei größeren Mengen stimmen wir 

uns immer mit dem Kunden ab und offe-

rieren dann unsere Leistungen. Durch-

weg scannen wir das Material auf 

Wunsch der Kunden mit oder ohne Kor-

rektur 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 kön-

nen. Die Berechnung erfolgt mengenab-

hängig nach Staffelpreisen.

Sie digitalisieren auch Schmal-
filme 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 

> Hell, freundlich und übersichtlich, in der Mitte der große Beratungsquader –   
da findet das Auge Halt.  
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meistens eingesetzt wird, kann man auf 

unserer Homepage „besichtigen“. Fürs 

Digitalisieren von Videomaterial der ver-

schiedenen Systeme setzen wir professio-

nelle 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 Auf-

kommen 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 Kunden-
kreis auch Behörden? 
Goran Puric: Wir arbeiten seit Jahren gut 

mit verschiedenen Kantonspolizeibehör-

den zusammen. Deren Polizeiwagen sind 

beispielsweise mit Manfrotto-Stativen 

ausgestattet, die wir geliefert haben. 

Man vertraut uns, auch, weil wir den Ser-

vice sicherstellen. Wir halten für die Sta-

tive alle Ersatzteile, wie Füße und Schrau-

ben, vor. Wenn uns ein Polizei beamter 

morgens einige defekte Stative zur Repa-

ratur bringt, kann er sie meistens noch 

am gleichen Tag repariert  wieder abho-

len. Wir arbeiten für die Polizei hin und 

wieder auch Bilder aus, meistens aufge-

zogene 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 Spezial-

papier 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 Tageslichtspek-

trum entspricht. Die wechseln wir vor-

sorglich komplett alle zwei Jahre, zusätz-

lich habe ich noch einen ganzen Satz 

Leuchten als Ersatz vorrätig. Dadurch 

können wir hier im Geschäft „normal 

fotografieren“, müssen wir zur Bild-

beurteilung nicht vor die Ladentür nach 

> Im Blickfeld der Kunden, zwischen Labor und Studio, befindet sich die Annahmestation. 
Rechts schließen sich der Large Format Printer und ein EBV-Arbeitsplatz an.

207521_Muemken_Seite_56-70_Haendlerportrait_Mayer_04-AT.indd   66 23.08.18   12:33



imaging markt | 67

Händlergespräch Aktuell

> Die moderne, aufwendige Studioblitzanlage ist zugleich Arbeitsmittel und Ausstellungsobjekt.

draußen gehen. Fürs Abblasen von Dias 

und Filmen, die wir scannen, und zum 

Ausblasen des Spiegelkastens und des 

Gehäuses von Kameras verwenden wir 

einen Dental-Kompressor, der sehr leise 

und effizient arbeitet. Zur Nassreini-

gung der Kamerasensoren benutzen wir 

eine spezielle Reinigungsflüssigkeit,  

die wir nach einer Rezeptur eines Che-

mikers in der Apotheke für uns herstel-

len lassen. Für die Bild-

ver edelung setzen wir 

einen Seal-Rollen lami-

nator mit Vollkernwal-

zen, zur Herstellung 

von Schattenfugenlei-

sten eine sogenannte 

Guillotine ein. In unseren Werkstatträu-

men sind die Bodenflächen mit antistati-

schem Lack gestrichen, die Arbeitstische 

auf Maß aus Bosch-Aluprofilen gefertigt 

und mit antistatischen Rollen versehen. 

Wenn ich etwas will, dann will ich, dass 

es perfekt ist.

 

Haben Sie aus ähnlichen 
Motiven Ihre Studio-Aus-
stattung gewählt?
Goran Puric: Neben meiner Freude an per-

fektem Equipment, erfüllt sie zwei Funk-

tionen. Ich verkaufe relativ viel Broncolor-

Studioblitzanlagen. Es gibt aber nirgends 

in der Schweiz einen  

so ausgestatteten Show-

room live in Betrieb. 

Daher haben wir hier 

eine solche Anlage. Wie 

sonst lassen sich die Vor-

teile des Systems, der 

Deckenschienenmontage und weitere 

Details besser vorführen, als im Alltagsein-

satz. Ginge es allein um unsere fotografi-

schen Anwendungen, wäre die Anlage in 

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 foto-

grafiert, verkaufe ich keine Kamera für 

4.000 Franken. Vielleicht könnte er sie 

„Wenn ich etwas will, 
dann will ich, dass es 

perfekt ist.“
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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 aufge-

schwatzt habe. Mein Geschäftsprinzip ist 

auf Langfristigkeit angelegt. Zu mir 

kommt ein Kunde, der fragt nach einer 

Kamera, und wir sprechen über Grie-

chenland 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 Dienst-

leistung 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 

Geräte kunden die komplette Kameraaus-

rüstung 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 Zubehör-

artikel bestellen, wir greifen ins Fach und 

geben sie ihnen. Über unseren Onlineshop, 

den wir auch betreiben, verkaufen wir bei-

spielsweise sehr viel  Olympus-Zubehör. 

Sie unterhalten auch ein 
umfangreiches Projektions-
lampen-Lager?
Goran Puric: Wir haben hier für 

15.000 Franken ein riesiges Arsenal an 

Projektionslampen. Unter anderem sol-

che für Geräte von Baur, Elmo und ande-

ren. 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 wel-

che 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 kaufmän-

nisch betrachtet dürften wir keine Geräte 

verkaufen. 

> Seit vier Jahren sind der Scanner HS-1800 und das Green II bei Foto Mayer im Einsatz.
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Was macht das Gerätegeschäft 
so schwierig?
Goran Puric: Das liegt schon am Online-

handel. 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 ande-

rem das kostenlose Ausleihen von Objek-

tiven an, während andere Händler eine 

Leihgebühr verlangen, die sie bei einem 

Kauf anrechnen. Ich will diese Hemm-

schwelle nicht. 80 Prozent dieser Kun-

den kommen zum ersten Mal zu uns, 

und die meisten von ihnen kaufen nach 

dem Ausprobieren auch bei uns. 

Relativieren Sie höhere Preise 
durch Zugaben?
Goran Puric: Wir verkaufen schon markt-

gerecht, was sich nicht einfach am 

 Verkaufspreis des Produkts ablesen lässt. 

Zu jeder Kamera, die wir verkaufen, 

bekommt der Kunde von uns eine Bedie-

nungsanleitung, 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 hand-

lichen, wetterfesten DIN-A5-Heft. Der 

Onlineanbieter macht das nicht. Zu jeder 

Kamera von uns gibt es eine Speicher-

karte dazu. Nicht irgendeine Speicher-

karte, sondern eine, die optimal zu der 

erworbenen Kamera passt. Bei den 

höherwertigen Sony-Modellen erhält 

der Kunde zusätzlich noch eine fünfjäh-

rige 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 kau-

fen, einmal jährlich kostenlos eine profes-

sionelle Sensorreinigung an. Jede weitere 

kostet ihn 20 Franken. Fremdkunden 

berechnen wir für den Service 80 Fran-

ken, 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 gutbe-

suchten Ricardo-Account (vergleichbar 

ebay, d. Red.) ein. Wir setzen alles mit 

einem Franken ein, verkaufen aber nichts 

zu dem Preis. Der Kunde bekommt durch 

> Bestandteil des Sortiments sind Bilderrahmen in Standardgrößen, aber ebenso Maßrahmen in allen möglichen Formaten, die man auf 
Kundenwunsch anfertigt. 
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die Versteigerung das meiste Geld. Hat er 

die Gebrauchte bei uns gekauft, bekom-

men 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 Kun-

den einbringt. Die meisten Plakate für 

den Kundenstopper gestalten, printen 

und laminieren wir selbst. 

Was unterscheidet Sie  
von Wettbewerbern? 
Goran Puric: Ich schwimme seit jeher 

gegen den Strom. Ich habe mein Kon-

zept, 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 

noch, in welcher Apotheke ich als Kind 

Traubenzucker, in welcher Metzgerei ich 

ein Stück Wurst bekommen habe. Für 

unsere „Passfoto-Kinder“ 

haben wir hier im Kühl-

schrank immer Süßig-

keiten. Das Leben ist 

Geben und Nehmen. 

Aber manche wollen 

nur nehmen. Ich ver-

kaufe dem Kunden nichts, was er nicht 

braucht oder sich jetzt nicht leisten 

kann. 

Planen Sie den Ausbau  
Ihres Unternehmens mit 
Filialen?
Goran Puric: Foto Mayer bestand einmal 

aus 27 Geschäften. Heute betreibe ich 

als Selbständiger den einzigen verblie-

benen 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.

Wie würden Sie Ihr  
Unternehmen kurz  
charakterisieren?
Goran Puric: Wir sind ein in der Region 

bekannter Fotovollsorti-

menter. Wir sind locker, 

kommunikativ, pflegen 

mit unseren Kunden 

einen regen Austausch. 

Wir machen gern gute 

Geschäfte, aber nicht 

um jeden Preis. Verlässlichkeit, Ver trauen 

und Langfristigkeit sind Zielmarken unse-

res Handelns – bisher und in Zukunft. 

„Ich verkaufe dem Kun-
den nichts, was er nicht 
braucht oder sich jetzt 
nicht leisten kann. “

> Via Kabel werden die Bilddaten ganz einfach vom Smartphone 
ans Terminal übertragen.

> Kunden, die ihre Bilddaten von einer Speicherkarte oder einem 
USB-Stick übertragen, nutzen den passenden Schacht am Lauf-
werksblock der Annahmestation.
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Ihre persönlichen 
 Ansprechpartner

>  Norddeutschland
  Frank Pohlmann

0173 - 9 70 17 54

frank.pohlmann@ditms.de

>  Disposition und 
Bestell annahme für 
Verbrauchsmaterial

  Ralf Paulsen

+ 49 (0) 28 58-5 82 43 15

ralf.paulsen@ditms.de

> Ost- / Südostdeutschland
  Majo G. König

0173 - 9 12 66 50

majo.koenig@ditms.de

> Technical Support
  Dieter Neus

+ 49 (0) 28 58-5 82 43 13

dieter.neus@ditms.de

> West- / Südwestdeutschland
  Mirko Wild

0172 - 2 05 80 34

mirko.wild@ditms.de

> Technical Support
  Jörg Kriete

+ 49 (0) 28 58-5 82 43 12

joerg.kriete@ditms.de

> Support Technik und Logistik
  Wolfgang Borges 

+ 49 (0) 28 58-5 82 43 21

wolfgang.borges@ditms.de

> Schweiz / Österreich
  Kurt H. Freund

+ 41 (0) 44-7 80 15 63

+ 41 (0) 79-4 36 44  81

kurt.freund@imagingpower.com

> Geschäftsführer
  Thomas Mümken

+ 49 (0) 28 58-5 82 43 11

thomas.muemken@ditms.de

> Vertriebsinnendienst
  Heike Borges

+ 49 (0) 28 58-5 82 43 14

heike.borges@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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Alles neu
Noritsu-Neuheiten zur photokina

In der Beckuhl 28 · 46569 Hünxe · Tel 0 28 58   -   5 82 43 0 · www.noritsu.de

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.

Hol dir deinen Fotomehrwert bei NORITSU.
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