Produktfotos: Produktfotos von Artikeln

Produktfotos von Artikeln

Wir fertigen für Sie Produktfotos Ihrer Artikel in unserem Studio an.
Schon ab € 3,93 pro Produktfoto

Bewertung: Noch nicht bewertet
Preis
Verkaufspreis18,92 €
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Produktfotos: Produktfotos von Artikeln

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt

Beschreibung

Bei den oben angezeigten Preisen handelt es sich um Bruttopreise inkl. der in Deutschland gültigen Umsatzsteuer von 19% und
beziehen sich auf 1 Produktfoto mit den jeweils ausgewählten Zusatzoptionen. Der Gesamtpreis aller Fotos wird Ihnen nach Eingabe
der Menge der benötigten Produktfotos auf der nächsten Seite (Warenkorb) angezeigt.

Welche Produktfoto-Zusatzoptionen werden benötigt?
Die benötigten Zusatzoptionen hängen vom Verwendungszweck der Produktfotos ab. Nachfolgend eine kleine Erläuterung.
1. Freistellpfad: Ein Freistellpfad wird benötigt, um das Produkt vom Hintergrund zu separieren. Dies wird häufig benutzt, wenn das
Design z.B. der Webseite, des Webshops oder des Printmediums einen anderen Hintergrund aufweist als z.B. der weiße oder schwarze
Hintergrund des Produkts auf einem Foto.
2. Grafikbearbeitung an den Produktfotos: Obwohl wir Ihre Produkte stets pfleglich behandeln und vorher polieren, kann man Staub nie
ganz ausschließen. Auch Kratzer oder ähnliche Beschädigungen, die man manchmal mit dem Auge nicht wahrnehmen kann, sind für
unsere hochwertigen Kameras und Spezialopbejtive sichtbar und präsentieren sich auf dem späteren Produktfoto in voller Pracht. Diese
und andere störenden Bildelemente werden von uns ausgebessert bzw. wegretuschiert.
3. Produktfoto für die Zielgruppe aufwerten: Wenn gewünscht werten wir die Produktfotos optisch für die Zielgruppe auf. Dies kann je
nach Einsatzzweck des Fotos eine angepasste Lichtstimmung oder z.B. Kondenströpchen auf einem "kalten Getränk" sein.
4. Produktfotos auf Wunschgröße skalieren: Benötigen Sie Ihre Produktfotos in einem bestimmten Format, wählen Sie bitte diese
Option und teilen uns auf der nächsten Seite unten einfach formlos die benötigte Größe mit.
5. Produktfotos als Druckdatei mit 300dpi: Möchten Sie Ihre Produktfotos (irgendwann einmal) drucken, müssen diese eine Auflösung
von mindestens 300 dpi haben. Hierfür liefern wir Ihnen die Produktfotos in 300 dpi Auflösung.
6. Produktfotos z.B. nach Artikelnummer benennen: Wir benennen Ihre Produktfotos nach Ihren Vorgaben, damit die Fotos direkt
eingesetzt werden können.
7. Produktfotos mit entsprechenden Suchbegriffen versehen: Wir versehen Ihre Produktfotos mit entsprechenden Suchbegriffen,
damit diese später über Suchmaschinen gefunden werden können.

Wir setzen Ihre Produkte in Szene!
Nur perfekte Produktfotos liefern sofortige Kaufargumente! Ein Klick auf das Angebot und schon ist es geschehen: Ihr Kunde will kaufen, am
liebsten sofort. Damit das so ist und natürlich auch so bleibt, nehmen wir uns Zeit für Sie und Ihr Anliegen. Unsere Werbefotografen überlegen
sich genau, wie sie Ihre Produkte so fotografieren können, dass sie der Zielgruppe möglichst attraktiv erscheinen und schaffen so perfekte
Ergebnisse. So können wir mit Stolz sagen, dass bisher jeder unserer Kunden begeistert von unseren Produktfotos war.
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