Packshot
Produktfoto
360 Grad

Werbefotografie
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Animation
Erwecken Sie Ihr Produkt zum Leben.
Die Produktdarstellung in 360° setzt neue Maßstäbe!

Dynamische Ansicht von allen Seiten

Zoom während Animation
durch Betrachter

Vergrößerte Ansicht der Details
Einzelbilder der Animation weiter verwendbar
Interaktive Websitebesucher - Zoom und Drehen
Längere Website-Besuchszeiten

Produktdigitalisierung
Mit den flexiblen industriellen Einzelkomponenten
wie Studioausrüstung bis hin zu 360° Equipment
von Hensel können wir die Aufnahmen individuell
auf das Objekt anpassen und erzeugen so eine
Animation welche das Produkt in einer 360°
Rundumansicht präsentiert.

Mit einer Drehlast von 120kg und 1,2m Drehfläche lassen
sich kleine, große und sperrige Produkte in Szene setzen.

Die spätere Animation kann mit einer beliebigen oder
typischen Anzahl von 24, 36, 72 Einzelbildern erzeugt
werden.

Produktanimation
Je mehr Einzelbilder erzeugt werden, desto
flüssiger und homogener ist der Ablauf der
Animation.
Guter Ein- und Überblick wird bereits mit
24 Bildern erreicht. 72 Einzelbilder
erzeugen bereits einen kaum zu
erkennenden Unterschied zu einem Video.

Um Ihre Animation noch ausdrucksstärker zu machen, binden wir Features Ihres Produktes
(zB.: Türen, Deckel ... öffnen/schließen) gerne in die Aufnahmen ein.

PRODUKTFOTO
Produkte wurden für einen Zweck, für einen Anlass entworfen um dem Bedürfnis einer
Zielgruppe entgegenzukommen bzw. dieses abzudecken. Sie sind daher unterschiedlich wie
die Menschen, die diese Entworfen haben.

Die Verwendung eines Produktes ist speziell für einen Anwendungsfall gedacht. Daher gilt es
hier individuell auf das Produkt einzugehen, dessen Vorteile herauszuarbeiten und Details
gekonnt hervorzuheben.

Einzelfotos
Fotostrecken
Fotomontagen

Eine sinnvolle Kombination aus
reduzierter Information (das Produkt auf
weißem Hintergrund abzubilden) und
umfassender Information (zB.: die
Größenordnung erkennbar machen) ist
zu treffen.

Mit der Erstellung einer Fotostrecke lassen sich Produkteigenschaften mit individuellen
Perspektiven und Lichtsetzung erkennen und umsetzen.

Inszenierte Produktaufnahmen, mit
rotem Faden über alle Aufnahmen
hinweg, mit gezielter Lichtsetzung
unter Einsatz von Schattierungen oder
Spiegelungen bilden hier den Kern
der Produktfotografie.

Gilt es ein neues Produkt auf dem Markt zu positionieren, so sind individuelle Aufnahmen und
Bilder der Produktdetails in einer Fotostrecke zusammenzuführen, um das Produkt optimal im
Sinne des Werbekonzepts bzw. der Kampagne zu präsentieren.

PACKSHOT
Die Anforderungen an ein Produkt um für Packshots geeignet zu sein, zeichnen sich durch
geringe Komplexität, gerade Linien, sowie geringe Kantendetails aus.
Sind diese noch in großer Anzahl vorhanden, lassen sich mit einem Lichtset und definierten
Perspektiven große Volumina an Produkten zu einem günstigen Preis fotografieren.

Weiters eignet sich diese Art Bilder anzufertigen gut für
verschiedene Varianten (Formen, Farben …) eines
Produktes. Ein einmal eingestelltes Set kann für alle
Varianten wieder verwendet werden. Eine Platzierung
und Anfertigung der Aufnahme geht somit schnell von
statten.

Werden unsere Packshotaufnahmen im E-Commerce (Online/Web) und/oder Versandhandel
(Katalog) verwendet, können diese ihr Potential voll entfalten.

DIE HERAUSFORDERUNG
Einzigartige Produktfotos und einheitliches Aussehen der beworbenen
Produkte im Webshop vermittelt dem Konsumenten Professionalität.
Ob Packshot oder Produktfoto - ihr Produkt wird optimal dargestellt und
das Lichtset an die Bedürfnisse angepasst.

Besondere Produkte erfordern eine
besondere Herangehensweise
Sollten es die Maße des Produktes nicht zulassen bzw. das Produkt für
einen Postversand nicht gedacht sein, erstellen wir die Aufnahmen Vorort.
Besondere Fotoperspektiven erfordern manchmal besondere Halterungen.
Wir kommen Ihren Wünschen gerne nach.

BILDAUSWAHL
Mit unserem Bildauswahlservice stehen die Bilder in kürzester Zeit nach der Erstellung
zur Auswahl bereit.

Nach erfolgter Auswahl werden die Bilder für die
anschließende Produktion bzw. für das Fotolabor
optimiert und zugesandt oder stehen zum
Download bereit.

Dank des Bildauswahlservices ist es nun
möglich, aktiv das Wunschbild auszuwählen
bevor eine Weiterverarbeitung wie
zB.: Bildbearbeitung, stattfindet.

Die Schnittstelle zwischen Fotografen und
Kunden wird damit weiter optimiert.
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Aktuelle Informationen zu Services und Produkten finden Sie auf unserer Website.
Schauen Sie in unseren Serviceshop für Angebote zu den Dienstleistungen

www.unterleithner.at/ser viceshop/
www.unterleithner.at/webshop/
www.unterleithner.at/produktfoto/
www.unterleithner.at/360grad/

www.unterleithner.at
Dienstleistungsangebot
Fotografische Tätigkeit im Studio oder Vorort
Bilder in verschiedenen Perspektiven
reinweißer oder farblicher Hintergrund
Schatten und Einspiegelungen
Positionieren und Drapieren der Produkte
Feinreinigung der Produkte: Entfusseln, Fläche polieren ...
Hensel Studioequipment
Bildauswahlservice
Bilder digital ( jpg, png, tiff ...)
Varianten der Bildbearbeitung
Fotomontagen / 360 Grad Animation
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