Beispiele aus der Betextung der Website studio-koenig.de
(Porträtfotografie)

"
"
"
"
Firmenphilosophie"

Ideen scharf stellen"
________________________________________________________________________"

Unser Prinzip ist ganz einfach: Qualität löst Emotionen aus. Vom ersten
Kontakt über die hauseigene Produktion bis zum fertigen Druck sind Ihre
Wünsche unser engster Begleiter. Wir nehmen jedes Shooting persönlich,
denn nur im gemeinsamen Dialog wird für Sie aus einer Aufnahme genau der
richtige Moment."
Die stete Erweiterung unseres Know-how ist für uns ebenso
selbstverständlich wie ein fokussiertes Portfolio, das Ihnen genau das
verspricht, was wir auch garantieren können. Und falls Ihre Visionen darüber
hinausgehen, sind wir für Sie mit versierten Kollegen vernetzt."

"
Porträt"

Persönlichkeit spiegeln"
________________________________________________________________________"

Fotos erzählen Geschichten. Porträts erzählen von Ihnen. Ein Blick auf Ihre
Person wird zum Einblick in Ihre Persönlichkeit. Wir machen aus Erfahrung
Bilder mit Charakter. Vom einfach schönen Moment bis zur bleibenden
Erinnerung. Freuen Sie sich auf unverwechselbar Sie."
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"
Model-Suche"

Werde unser Shootingstar!"
________________________________________________________________________"

Du bereicherst jedes Foto? Ziehst die Kamera magisch an? Bist bildhübsch
oder ganz natürlich? Eine extravagante Lichtgestalt oder ein begnadeter
Schattentänzer? Das Fotostudio Koenig sucht für Shootings Frauen und
Männer, die sich gut finden und Blitzlichtgewitter nicht fürchten."
Wir präsentieren Dich auf unserer Website, auf Facebook und in unserem
Schaufenster. Außerdem erhältst Du Deine schönsten Bilder kostenlos und
komplett bearbeitet auf CD – ein Paket im Wert von ca. 250 €.Wenn Du von
klassisch bis extravagant Spaß am Posieren hast und mindestens 18 Jahre
alt bist, wenn Du etwas außergewöhnlich gut kannst oder liebenswert
ungewöhnlich bist, dann bewirb Dich bei uns unter: info@studio-koenig.de."
Das brauchen wir von Dir:"
"

"

Name, Alter, Wohnort und Telefonnummer"

"

"

3-4 aktuelle Fotos (Portrait und Ganzkörper)"

Du hast keine Fotos, fühlst Dich aber fotogen? Dann komm einfach vorbei
zum kostenlosen Mini-Casting.
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