
Zeigen Sie als Unternehmen, WER Sie sind, WAS Sie machen, WIE Sie arbeiten!

Furtwängler Fotografie richtet sich an Unternehmer und Unternehmen aus dem 
Mittelstand, die Ihre Individualität in den Vordergrund stellen wollen und denen der 
Wiedererkennungswert wichtig ist. Gerade kleine und mittelständische Unternehmen 
erkennen immer mehr, wie wichtig eine Selbstdarstellung ist, jedoch scheuen oft den Weg 
zu einer Werbeagentur und versuchen mit eigenen Mitteln eine Umsetzung der visuellen 
Unternehmenspräsentation. Häufig wird dann bemerkt, dass es doch einige 
Schwierigkeiten auftauchen: Beim Druck stimmen die Farben nicht, es gibt keinen ‚roten 
Faden’ in der Bildstrecke und das Ganze sieht ziemlich unprofessionell und 
zusammengewürfelt aus. Fragen Sie die Profis mit langjähriger Erfahrung. Wir kommen 
gerne zu Ihnen und stehen beratend zur Seite.  

Heutzutage findet der erste Kontakt der Kunden, der Bewerber, der Mitbewerber meist 
über einen Webauftritt statt – nur visuell. Der erste Eindruck ist prägend. Der Kunde wird 
nur dann mit Ihnen Kontakt aufnehmen, wenn das Kennenlernen mit Ihrem Unternehmen 
einen positiven Eindruck hinterlässt und das Vertrauen in Sie als Unternehmer, Ihre 
Mitarbeiter, Ihre Dienstleistung oder Ihr Produkt erweckt ist. 

Wir sind überzeugt, dass mit unseren nach einem Konzept erstellten Bildern Ihr gesamter 
Auftritt in Web- und Printmedien oder auf Messen lebendig und souverän gestaltet wird!

Wie gehen wir vor?

• Analyse – in einem persönlichen Gespräch finden wir heraus, welche Ziele oder 
Schwerpunkte Sie haben. Wir wollen Sie und Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung 
genau kennenlernen. 

• Konzeptionierung – gemeinsam mit Ihnen oder Ihrer Marketing-Abteilung erarbeiten 
wir ein Konzept für die Bildererstellung und Bildgestaltung. Gerne nehmen wir - 
wenn gewünscht - eine starke Beratungsrolle ein. Gemeinsam entscheiden wir, 
welche Bildsprache in das Konzept passt. Wir stellen fest, ob und wenn welche 
zusätzlichen Dienstleister wir für die Projektumsetzung brauchen.



• Umsetzung – in dieser Phase geht es an die Bildproduktion. Wenn es um 
Unternehmensdokumentation, Imaging, Moods handelt – bei Ihnen vor Ort. Wenn 
es sich um eine Produktbildstrecke und Mitarbeiter-Portraits handelt, können wir die 
Bilder entweder bei uns im Fotostudio in Achim bei Bremen produzieren oder bei 
Ihnen Vorort. Mit unserer professionellen mobilen Studiotechnik ist das möglich. Wir 
können weitere Dienstleister unseres Vertrauens empfehlen, die für die perfekte 
Umsetzung der Bildproduktion unabdingbar sind – z.B. Visagisten, Stylisten, Post-
Production (aufwendige digitale Bildbearbeitung und Bildmontagen), Grafiker und 
Web-Designer. Natürlich haben wir immer Ihr Budget im Auge. Jedes Projekt wird 
kundenorientiert und professionell umgesetzt.

Wir verfügen über sehr umfangreiche Foto- und Lichttechnik, die es erlaubt jede nur 
erdenkliche Situation umsetzen zu können. Wir betreiben eines des größten Fotostudios in 
Achimer Raum. Das Beliefern von Ware ist ebenerdig problemlos möglich.
Wenn Sie Interesse haben, bitten wir Sie um eine telefonische Kontaktaufnahme:

Studio: (04202) 519 74 68
Mobil: 0160 991 33 993


