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Ein Blick in das Studio von fotografie.at

Knapp eineinhalb Jahre nach der Eröffnung und aufgrund konstant steigender Nutzung wurde das fotografie.at-
Mietstudio im Juni 2009 im großen Stil erweitert. Auf insgesamt 130m2 bietet das Studio im Zentrum von Wien neben
professionellem Equipment eine Ausstattung, die ihresgleichen sucht. Was sind die wesentlichen Features, die das Studio
nach dem Umbau in neuem Glanz erstrahlen lässt?

Raumlänge
Nunmehr 7,5 m (statt 5,2 m) ermöglichen ein großzügigeres Arbeiten - der Abstand zwischen Model und Hintergrund
sowie Model und Fotograf kann nun größer gewählt werden. Mit dem Nebenraum kann überdies über 12 m Länge durch
die Doppelflügeltüre fotografiert werden – somit können auch längere Brennweiten problemlos eingesetzt werden

Hintergrund
An der Decke sind nun zwei 3,6 m breite Papierhintergründe in schwarz und weiß montiert, an der Wand stehen drei 2,8
m breite Papierhintergründe in verschiedenen Farben zur Verfügung. Diese Infrastruktur erweitert den Spielraum für
Model und Hintergrund – auch bei geringer Brennweite. Die Deckenmontage macht eine lichte Weite von 3,6 m möglich
– Fotografien von oben oder unten werden dadurch einfach und optimal ins rechte Licht gesetzt.

Deckenschienen
Ein Deckenschienensystem mit 3,8 m langen Pantographen vermeidet Kabelchaos am Boden – auch bei geringem Licht
kann sich Model und Fotograf frei und sicher im Raum bewegen. Licht kann jetzt auch perfekt über Kopf positioniert
und senkrecht nach unten gestrahlt werden.

Regalsystem
Ein Regalsystem bietet Platz für große und kleine Leitern, Stative, Reflektoren und vieles mehr; die davor angebrachten
Hintergründe an der Wand machen es für ungestörte Aufnahmen mit einfachen Handgriffen unsichtbar.
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Das Studio, das sowohl „Studioeinsteiger“ als auch Semiprofis zu seinen Kunden zählt, bietet nun noch mehr
Möglichkeiten kreative Ideen umzusetzen. Kompetenz, durchgehende Betreuung und fachlicher Support zählen zu den
Vorzügen, die ein stetig wachsender Kundenkreis zu schätzen weiß.

Das Equipment – dessen Nutzung im Mietpreis inbegriffen ist – umfasst:

  • 1 x 500 Ws Xenolux-Blitzkopf
  • 2 x 250 Ws Xenolux-Blitzkopf
  • Funkauslöser
  • 1 Octobox mit 150 cm Durchmesser
  • 1 Striplight mit 30x140 cm inkl. Wabeneinsatz
  • 1 Lichttubus mit Wabe
  • 1 Normalreflektor mit Torblenden und Wabe
  • 1 Weitwinkelreflektor mit Wabe
  • 2 Reflektoren mit integrierten Schirmhalterungen
  • Faltreflektoren mit 40 und 100 cm in schwarz, weiß, silber, gold
  • 4 Styroporplatten mit 200x50 cm in schwarz und weiß
  • 3 Pantographen sowie 2 Rollenstative mit Schnellverstellung
  • diverse Bodenstative
  • Accessoires (Stoffe, Schuhe, Kleider, etc.), die ständig erweitert werden

Auch die Models und Visagisten finden im Vorbereitungsraum, der über einen Besprechungstisch für 8 Personen
verfügt, die perfekte Infrastruktur vor:

  • 1 Schminktisch mit einem Visagistenspiegel
  • 2 Paravents
  • Bademantel, Fön, Demaquillage, etc.

Das Studio ist ein Nichtraucherbereich – Raucher können sich in den Pausen jedoch in der Lounge entspannen.

Aktuell
Derzeit steht ein Fresnell-Stufenlinser zu Testzwecken zur Verfügung und kann von den Studiokunden für ihre
Aufnahmen genutzt werden.

Nähere informationen zum Studio und Buchungen gibt es unter:
http://www.fotografie.at/studio

 

Pressekontakt

fotografie.at
Rossauer Lände 33/21
1090 Wien

Telefon: +43 1 319 63 33
Telefax: +43 1 319 62 20 80

Email: 
http://www.fotografie.at

 

Portrait
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fotografie.at ist seit über 6 Jahren der Servicepoint Österreichs für alle Fotografie-Interessierten. Auf der übersichtlich
gestalteten Online-Community finden mittlerweile über 16.000 registrierte Mitglieder Informationen rund ums
Fotografieren, Tipps und Tricks, Erfahrungsberichte und die Möglichkeit, sich fachkundig mit Gleichgesinnten
auszutauschen. Ein professionelles Mietstudio sowie regelmäßige Workshops komplettiert das Angebot für all jene, die
sich ein wenig tiefer mit der Fotografie vertraut machen wollen.

 

 

Link zur Pressemitteilung:

https://www.openpr.de/news/320275/fotografie-at-Mietstudio-relaunched.html
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