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[machen = faszinieren]

Da gibt es doch sicher schon Fotos,
die wir nehmen können? 

Auf wie viel Identität und emotionale 
Wirkung können Sie bei Ihrem Produkt 
oder Service verzichten? 

„... Für Perfektion, schöne Utopien, gezielte Aufmerksamkeit und die speziellen Wünsche Ihrer Kunden gibt es 

keine Vorlage. Ihr Produkt wird selbst zur Vorlage: für das Bedürfnis Ihres Kunden, das Sie stillen …“ 

[… sagen wir bei assenmacher]

Der Kunde: 

„Können Sie daraus einen Elefanten machen?“

Die Macher: 

„Einen indischen oder afrikanischen? Wir machen fast alles möglich!“



Fotografie
Inszenierte Vielfalt



Spot an!
Von Milieuaufnahmen über Packshots bis Portraits – wir setzen Dienst-

leistungen und Produkte vorteilhaft in Szene. Dabei kümmern wir uns 

um alles, was beste Ergebnisse garantiert: Wir wählen den richtigen 

Fotografen und das passende Studio aus, casten und buchen die 

Models, engagieren  Visagisten und Stylisten, stimmen Scribbles und 

Setarchitektur ab und sorgen dafür, dass beim Fotoshooting alles nach 

Plan läuft. Dabei legen wir nicht nur größten Wert auf perfekte Ästhetik 

und eine individuelle, einprägsame Bildsprache. Präzise gesteuerte 

Arbeitsabläufe gehören genauso dazu. Und absolute Transparenz auf 

jeder Stufe des kreativen und technischen Prozesses. 

Fotografie



Bildbearbeitung
Spielraum für kreative Ideen



Ins richtige Licht gesetzt
Den letzten Schliff erhalten Bilder in der Post Production. In Abstim-

mung mit dem Fotografen nehmen unsere Profis auch das kleinste 

Detail unter die Lupe, retuschieren oder korrigieren Farbwerte, bis 

das Ergebnis perfekt ist. Das gilt genauso für komplexe Aufgaben wie 

Composings und Hintergrundmontagen. Und wenn die Bilder einen 

unverwechselbaren, individuell zugeschnittenen Look erhalten sollen – 

wir haben die nötige Erfahrung.  

Digital Couture



Post Production

Wonderwall
Wenn sich ein Kundenwunsch nicht oder nur mit hohen 

Kosten im Fotostudio umsetzen lässt, hilft die EBV-Retu-

sche  – mit praktisch unbegrenzten Möglichkeiten. Da kann 

aus einer schlichten Wand schon mal ein Urwald werden ...

F(r)isch aufgetischt
Auch Interieurs erhalten – falls nötig – ein völlig neues Aus-

sehen. Wir nutzen digitale Technik, um zum Beispiel Fliesen 

zu ergänzen, Fotos von leeren Räumen und Accessoires 

zusammenzufügen oder Lampen aufzuhängen, wo vorher 

ein kahler Raum war.  



Post Production

Digital Couture
Um die stimmungsvolle Gesamtwirkung des Motivs zu 

perfektionieren, setzen wir Personen und Räume in ein neues 

Licht. Oft zeigen schon kleinste Veränderungen die 

beabsichtigte Wirkung. 

Kulissenwechsel
Das Produkt soll in verschiedenen Farbstellungen fotogra-

fiert werden? Oft lassen sich vorhandene Bilder durch eine 

Retusche entsprechend anpassen. Zeitaufwand und Kosten 

für ein neues Shooting entfallen.



Kreativretusche

Emotion ...
Oft geht es darum, ein Produkt auf außergewöhnliche Weise in 

Szene zu setzen. Dazu wurde mit den Mitteln der Kreativretusche 

eine surreale Bildwelt geschaffen, die Aufmerksamkeit weckt.

... und Charakter
Merkmale der Wiedererkennung werden gezielt verstärkt. So 

gewinnt das Bild Charakter und seine klar erkennbare Identität. 

Venice21 ist Ausdruck zeitlosen Designs.

Reduziert auf das Wesentliche: auf eine elemen-

tare Designsprache, die Raum schafft, für ein

perfektes Miteinander von Ambiente, Emotionen

und einen eigenen Stil. Venice21 ist das Bad-

Design des 21. Jahrhunderts.

Venice21 öffnet Ihnen neue Dimensionen individueller Wohnkultur. Und beschreibt eine Philosophie, die den

Kreis von Leben und Design auf schöne Weise schließt.

L e b e n  o h n e  K o m p r o m i s s e

Der Individualität Ausdruck verleihen. Jenseits

von Kompromissen und Konventionen, abseits

von Alltag und Anpassung. Die Umgebung als

eindrucksvolles Symbol souveränen Stils. Als

Ausdruck unverwechselbarer Persönlichkeit und

Individualität. Erschaffen Sie sich Ihre eigene Welt.

Die Kunst zu wohnen!



Composing Treffen sich drei…
Ganz gleich, ob ein Bild umgestaltet oder aus mehreren Bildern 

eins gemacht wird – perfekte Ergebnisse sind garantiert. Dabei 

schafft das Composing mit seinen enormen Möglichkeiten viel 

kreativen Spielraum.



Look & feel
Frischerezept
Kreativretusche überwindet die Grenzen konventioneller Aufnahmetechnik und schafft eine Frische, die man förmlich zu spüren meint. 

Wenn Elemente aus unterschiedlichen Basisbildern nahtlos zu einer neuen Komposition zusammengefügt werden, entstehen Bildwelten 

von ungewöhnlicher Aussagekraft.  



Look & feel

Eyecatcher
Farben, Muster, Hintergründe – jede Veränderung verfolgt dasselbe 

Ziel: Aussagekraft und emotionale Wirkung des Bildes zu steigern. 



Beauty-Retusche

Makellos schön
Werbefotografie prägt unsere Sehgewohnheiten: An perfektes Styling 

gewöhnt, empfinden wir schon die kleinste Abweichung als störend. 

Deshalb sind professionelle Retuschen mit geschultem Blick und 

sicherem Stilempfinden gerade im Mode- und Beautybereich unent-

behrlich.  



Rendering
Utopien greifbar machen



Rendering

Moderne Bildkunst
Wir zeigen alles im Bild, was der Kunde wünscht. Auch wenn es (noch) 

gar nicht existiert. Wo Fotografie und Bildbearbeitung an ihre Grenzen 

stoßen, werden Architektur, Interiors oder Produkte gerendert. Dabei 

werden fotorealistische Bilder ausschließlich per Software erstellt. 



Luftschloss
Die Bandbreite der Motive, die sich per Rendering abdecken 

lässt, ist enorm. Besondere Stärken zeigt die Methode bei der 

Visualisierung architektonischer Projekte: Die Vorstellungskraft 

potenzieller Investoren wird unterstützt und die Absatzchancen 

steigen schon in der Planungsphase.

(T)Raum
Ausgefallene Ideen anschaulich präsentieren, 

Produkte vorstellen, die noch in der Entwick-

lungsphase stecken: Im virtuellen Fotostudio wird 

das Unsichtbare sichtbar und nicht Existentes 

schafft den Sprung in die Realität.  

Rendering



Rendering

Glanzstück
Ob Interieur, Objekt, Landschaft oder City im Lichterglanz: Im Ren-

dering entsteht das Bild, das exakt zur Konzeption passt – absolut 

stimmig in Farbverläufen und Materialbeschaffenheit, Schattenbildung 

und Oberflächenstruktur, Lichtquellen, Hintergründe und Bewegungs-

abläufe inklusive. 




