Heft 3-4_Bel_2.09.2012 Lilo:Heft 4/08/5. AK/Bel 03.09.12 17:43 Seite 1

Nr. 3/4 September 2012

imaging

markt

Das Kundenmagazin der DITMS für Digital Imaging

Die Zukunft im Blick
18. bis 23. September photokina, Köln
Halle 6.1, Gang B15/C18

Heft 3-4_Bel_2.09.2012 Lilo:Heft 4/08/5. AK/Bel 03.09.12 17:43 Seite 2

Inhalt

Impressum

Abb.: fe

Impressum

Im Agnes-Viertel der rheinischen Metropole als Bilddienstleister schon
über 16 Jahre erfolgreich aktiv, weiß
man, wie es am besten geht. Details
ab Seite 4.

Selbstverarbeiter

4

ARTfoto-Labor, Köln
Mit Leidenschaft und Respekt
Bildermarkt

10

Datenrettung, eine höchst
willkommene Dienstleistung
Glücksbringer
Entscheider

13

Abb.: fe

100stes Noritsu D1005 HR
bei Foto Hirrlinger installiert
Alles, was geht

Immer klappt’s – dann urplötzlich
nicht. Der mögliche Bilderverlust wird
zum Drama. Wo und wie es Hilfe gibt,
erfahren Sie ab Seite 10.

photokina-Auftritt

19

DITMS mit Noritsu auf
der photokina 2012
Die Zukunft im Blick

Anwenderbericht

23

Redaktionsanschrift:
Redaktion Imaging Markt,
Dipl.-Ing. Th. Mümken Sales GmbH,
Gutenbergstraße 214, 47798 Krefeld
Anzeigen:
Dipl-Ing. Thomas Mümken
(verantwortlich);
Telefon: 0 21 54/91 57 30,
E-Mail: thomas.muemken@ditms.de

Lilodruck OHG, Düsseldorf
Erscheinungsweise:
viermal im Jahr
Titelbild: Konzept und Realisation
Werbeatelier J. Reichert

Abb.: fe

쏘 Dipl.-Ing. Thomas Mümken Sales
GmbH, 47798 Krefeld
Alle Rechte vorbehalten. Jegliche –
auch auszugsweise –Verwertung, wie
Vervielfältigung, Verbreitung in elektronischer Form, Speicherung in Datenbanksystemen oder Inter- und Intranets, ist ausschließlich mit
schriftlicher Genehmigung des Herausgebers, Dipl.-Ing.Thomas Mümken
Sales GmbH, Gutenbergstraße 214,
47798 Krefeld, und Urhebervermerk
zulässig. Erfüllungsort und Gerichtsstand: 47798 Krefeld.

Abb.: Ringfoto Stöhr KG

In dem Stuttgarter Traditionshaus hat
sich viel getan. Doch der Selbstverarbeitung ist man treu geblieben. Warum, erklärt der Chef ab Seite 13.

2

Redaktion:
Dipl.-Ing. Thomas Mümken
(verantwortlich)
Telefon: 0 21 54/91 57 30,
E-Mail: thomas.muemken@ditms.de;
Heinz-Joachim Fehl,
Telefon: 0 21 54/91 57 30,
E-Mail: joachim.fehl@ditms.de

Gestaltung & Herstellung:
Dipl.-Designerin
Barbara Schmitz, Düsseldorf
www.barbara-schmitz.de;

Ringfoto Stöhr, Neubrandenburg
Mustergültig erfolgreich

Was sie macht, hat stets
Hand und Fuß. Und das
seit 22 Jahren. Wie sie agiert,
verrät sie ab Seite 23.

Herausgeber :
Dipl.-Ing. Thomas Mümken Sales GmbH
Gutenbergstraße 214, 47798 Krefeld
Telefon:
0 21 54/91 57 30
Telefax:
0 21 54/91 57 39
E-Mail:
info@ditms.de
Internet:
http://www.ditms.de
Amtsgericht Krefeld, HRB 13218;
IBAN: DE65 3205 0000 0000 2032 57
Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. Thomas Mümken

Hinweis:
Die in dieser Publikation verwendeten
Soft- und Hardware-Bezeichnungen
sowie Firmennamen, Logos, Markennamen und Produktbezeichnungen
der jeweiligen Firmen unterliegen
durchweg warenzeichen-, markenund/oder patentrechtlichem Schutz.

imaging m a r k t 3/4 2012

Heft 3-4_Bel_2.09.2012 Lilo:Heft 4/08/5. AK/Bel 03.09.12 17:43 Seite 3

Position

Zur Sache

neutral zu informieren. Das gilt auch fürs
Bildergeschäft. In Köln stellen die Großfinisher von Cewe bis Orwo ebenso aus
wie Dienstleister für Fotomehrwertprodukte, wie „artido!“ Natürlich sind auch
die Anbieter von trockenen und nassen
Ausarbeitungsgeräten für die Selbstverarbeitung als Aussteller in Köln. Je nach
Geschäftsmodell ist die Vor-Ort-Produktion durchaus sinnvoll. Der bekannte amerikanische Fachjournalist Don Franz hat
in den „Photofinishing News“ 2/2012 veröffentlicht, daß „25 Prozent der Fotobuchkunden ihr Fotobuch am liebsten ,sofort’ mitnehmen“ würden. Und selbstverarbeitende Fotohändler berichten, daß
so mancher Bilderkunde froh ist, wenn
ihm sein Händler beim Gestalten und Erstellen eines Fotobuchs, eines Kalenders
oder von Grußkarten hilft oder diesen Part

Abb.: kölnmesse

Bald ist’s wieder soweit: vom 18. bis 23.
September 2012 findet die photokina
statt. Und wie alle zwei Jahre ringt auch
in diesem Jahr so mancher Fotohändler/Fotograf mit sich, ob er nach Köln fahren soll oder (mal wieder) nicht. Klar, der
Messebesuch kostet Zeit, Geld und erfordert Vorbereitung. Angesichts dieses Aufwands wird der Messetrip nur allzu leicht
emotional negativ statt rational positiv
entschieden. Aufkommende Zweifel an
der Entscheidung zum Fernbleiben narkotisiert man gern mit der (eher vagen) Absicht, statt der photokina andere Branchentreffen zu besuchen. Keine Frage, die
Kooperations-, Haus- und sonstigen Branchenmessen sind für Fotofachhändler und
Fotografen sehr wichtig und nützlich,
gleichwohl sollen und können sie kein Ersatz für den Besuch der photokina sein.
Immerhin ist sie nicht irgendeine
Branchenveranstaltung, sondern
„die“ Weltmesse unserer Fotobranche. Was sie für den Fachbesucher so attraktiv macht, ist das,
was sie ihm bietet: jede Menge Informationen, Kontakte und Erfahrungen! Mit der Digitaltechnik
ist unsere Branche noch „schnelllebiger“ geworden. Verändertes Konsumverhalten und neue Einkaufsmöglichkeiten beeinflussen die
Fotowelt nachhaltig. Stets auf dem
laufenden zu sein, die eigene
Marktposition auszuloten, anzupassen und zu stärken, ist angesichts des starken Wettbewerbs
und der rasanten Marktentwicklung für den stationären Fachhändler und Fotografen keine Option, sondern existenzsichernde
Notwendigkeit. Viele der dazu notwendigen Informationen werden
die Aktiven auch in diesem Jahr
wieder auf der photokina sammeln
können.
In Köln wird das weltweite Fotoangebot präsentiert. Hier bekommt
der Fotohändler/Fotograf alle neuen und alle aktuellen Produkte und
Dienstleistungen zu Gesicht, hier erfährt
er, welche Entwicklungen es gibt, welche
Trends sich abzeichnen, die für sein Geschäft heute und morgen von Bedeutung
sind. Nirgendwo sonst findet er so konzentriert so viele Anbieter, um sich wert-
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Abb.: fe

Auf, nach Köln!

händler und Fotograf in Köln viele gute Anregungen und praktische Beispiele finden.
Auf der photokina trifft er die Ansprechpartner der Industrie und seiner Lieferanten, mit denen er sich austauschen, denen
er auch seine Vorstellungen und Wünsche
erläutern kann. Eine der inzwischen wenigen Möglichkeiten persönlicher Kontaktpflege, die vor allem den vielen „kleineren“ Händlern und Fotografen geblieben sind, seit die auf größtmögliche
Effizienz getrimmten (Groß-)Anbieter
ihren Außendienst ausgedünnt und damit
die Besuche beim Handel deutlich verringert, wenn nicht gar ganz eingestellt haben. Darüber hinaus bietet die photokina
Chancen zum direkten (Erfahrungs-)Austausch mit Kollegen, mit den Kooperationen und – bei sich abzeichnendem Fachkräftemangel – mit dem Kieler Fotomedienforum.
Ein weiteres Plus an Information liefern
dem Fotohändler und Fotografen die fotointeressierten Konsumenten, die die
Messehallen bevölkern. Dem wachsamen
Beobachter wird nicht entgehen, welche
der in Köln präsentierten Produkte und
Leistungen bei den Fotoamateuren besonders gut ankommen und welche nicht.
Reine Fachveranstaltungen hingegen lassen keine derartigen Rückschlüsse aufs
Verbraucherverhalten der anvisierten Zielgruppe zu. Braucht’s noch mehr Gründe,
sich auf den Weg zu machen?

Halle 6.1, Gang B15/C18

komplett für ihn übernimmt. Auch an qualitativ hochwertigen Inkjet-Bildern, bis hin
zu 30x90 cm großen Panoramaprints, zeigen Bilderkunden sehr wohl Interesse. Wie
attraktiv, reichhaltig, individuell und lukrativ man sein Bilderangebot gestalten
kann, auch dazu wird der aktive Foto-

Willkommen in Köln!
Ihr

Thomas Mümken
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Alle Abb.:fe

Fester Bestandteil des
„Veedels“: Auf der Neusser
Straße, mitten im AgnesViertel von Köln, befindet
sich das Geschäft seit mehr
als 16 Jahren.

A RT f o t o - L a b o r, K ö l n

In der Nähe der Kölner Innenstadt,

Mit Leidenschaft
und Respekt

im Agnes-„Veedel“ betreibt der persischstämmige Alireza Toodeh (ausgesprochen „Tudeh“) mit seiner Frau
Fereschteh Toodeh seit 1996 unter dem
Firmennamen ARTfoto-Labor ein Fotogeschäft. Von Anfang an auf Bilddienstleistungen spezialisiert, erfüllen die
Toodehs sowohl „digitale“ als auch
„analoge“ Bilderwünsche – gern auch.
ausgefallene.

„Kunden sind uns Gold wert!“: Nur Inhaber
Alireza Toodeh (r.) und seine Frau Fereschteh
Toodeh (l.) arbeiten in dem Geschäft.
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I

dern auf Leinwand kommt ein EpsonPlotter zum Einsatz. Für T-Shirts, Fototassen, Mousepads und ähnliche Produkte
nutzt man ebenso hauseigene Technik wie
zum Digitalisieren und Sichern von Negativen, Dias, Aufsichtvorlagen, Video- und
Audiokassetten sowie von Schallplatten.
Zum Entwickeln von C41-KB- und -APSAlles aus eigener Fertigung
Filmen dient eine Noritsu-FilmentwickSeit über 16 Jahren an dem Standort ak- lungsmaschine QSF-T15. Deren täglicher
tiv, bedienen die Toodehs zu etwa 90 Pro- Einsatz lohnt sich, weil die Kölner damit
zent Stammkunden, die weitaus meisten nicht nur Material ihrer Kunden, sondern
davon aus dem Agnes-Viertel, einige auch das von Kollegen ausarbeiten. Das
Rahmen wie das Aufziehen
aus benachbarten Stadtteivon Bildern, beispielsweilen Kölns sowie aus Nachse auf Leichtschaumplatbarstädten Kölns. Neben
„Wir sind autark,
te, nimmt man – natürlich
Fotoamateuren aus allen
denn wir machen
ebenfalls selbst – in der eiBevölkerungschichten gealles selbst.“
genen Werkstatt vor. „Paßhören auch Versicherungen,
bilder und Bewerbungsfotos
Gewerbetreibende, Behörsofort zum Mitnehmen“
den, Kindergärten, Fotografen und Händlerkollegen zur Kundschaft. runden das Angebotsspektrum ab. „Wir
Das Ausarbeitungsspektrum der Kölner ist sind autark, denn wir machen alles selbst.
recht umfangreich. Mit dem Trockenlab Auf diese Weise haben wir Qualität und
produzieren sie Bilder in Standard- und Lieferzeit jederzeit im Griff“, sagt
Sonderformaten von 9x13 cm bis 30x91 Fereschteh Toodeh. Zuverlässige und
cm. Ebenso alle Duplexprodukte, wie pünktliche Lieferung zum vereinbarten
Grußkarten, Werbeflyer, Fotobücher. Bei Zeitpunkt sind den Toodehs sehr wichtig.
allen größeren Bildern, Bannern und Bil- Wie wichtig, das zeigt sich daran, daß sie

hr Erfolg beruht auf dem intensiven
Austausch mit jedem Kunden und der
sorgfältigen Ausführung jedes Auftrags. Seit jeher Selbstverarbeiter, produzieren sie unter anderem mit NoritsuEquipment – seit November 2011 auch mit
dem aktuellen Duplexmodell D1005 HR.
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ihr Geschäft am Abend nicht eher verlassen, bis alle Aufträge dieses Tages fix und
fertig vorliegen. Überhänge für den nächsten Tag gibt es nicht. Angepaßt ans Leistungsspektrum gehören zum Warensortiment Rahmen, Fotoalben, Batterien,
Speicherkarten, Farbfilme und einige Artikel rund ums Bild.

Mit Bedienung
Während die technische Ausstattung das
Rückgrat der Produktion bildet, sind die
Toodehs die Seele des Geschäfts. Höflich,
geduldig und kompetent nehmen sie sich
ihrer Kunden an. In dem Geschäft gibt es
drei Annahmestationen. Eine, mit „HPT“
ausgestattet, an der Kunden ihre Bilder,
Grußkarten, Kalender, Fotobücher selbst
bestellen können. Doch das eigentliche
Zentrum der Auftragsannahme ist der Tresen. Dort gibt es zwei schnelle, leistungsfähige PC-Stationen mit farbkalibrierten
Monitoren. Hier nehmen A. und F. Toodeh
die weitaus meisten Aufträge höchstpersönlich entgegen. Für die beiden ist die
Bedienung ihrer Kunden nämlich wesentlicher Bestandteil ihres Geschäftsmodells.
Bei Analogaufträgen unumgänglich, haben sie diesen Service auch im Digitalgeschäft bewußt beibehalten. „Weil wir exakt erfahren, was der Kunde möchte, weil
wir ihn korrekt beraten können, und weil
wir auf diese Weise den persönlichen Kontakt mit dem Kunden pflegen können“, be-

gründet A. Toodeh das Vorgehen. Selbst
die meisten Standardbildaufträge nehmen
er und seine Frau von den Kunden am Bildertresen an. Fällt ihnen bei der Datenübernahme etwas auf, können sie darüber
gleich mit dem Gegenüber sprechen. Bildformat, Oberfläche und Preis sind wegen
des hohen Stammkundenanteils durchweg
kein Thema. Eher schon die Lieferzeit, die
man stets individuell abstimmt. Der Kunde hat die Wahl zwischen der Lieferung
am nächsten Tag oder – abgestimmt – „sofort“. Bei Standardformaten von 9x13 bis
13x18 cm beträgt der Expreßzuschlag 5
Cent. Dennoch entscheiden sich die meisten Kunden fürs schnelle Bild. „Weil wir
faire Preise haben“, wie A. Toodeh weiß.
Auch die Bearbeitungsgebühr von 50
Cent ist moderat. Daß die Kunden die
Preisgestaltung als angemessen akzeptieren, schreibt der Geschäftsmann „unserem
persönlichen Annahme-Service an der
Theke“ zu. Gemeinsam mit dem Kunden
schaut man die Bilder auf dem Monitor
an. Dabei nehmen die Toodehs schon sichtbare Korrekturen zur Bildverbesserung
vor und erklären: „So, wie Sie die Bilder hier auf dem Bildschirm sehen, genauso werden auch Ihre Papierbilder aussehen.“ Der Kunde registriert die Aktivität
des Händlers und bekommt die Sicherheit, daß die Bild-Ergebnisse seinen Vorstellungen entsprechen. Ebenso verfahren die Kölner bei allen anderen Aufträ-

Das Fotogeschäft fällt auf.

An diesem „HPT“-gestützten SB-Terminal können
Kunden Bilder, Grußkarten, Fotobücher bestellen.

Für alle Formate und Geschmäcker: das umfangreiche Fotoalben- und Bilderrahmensortiment und die
plakative Eigenwerbung.
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Hinterm Verkaufsraum im „Labor“:
eine T15-Filmentwicklungsmachine und das
Duplex-Trockenlab D1005 HR.
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So präsentiert sich ein Teil des Ladenlokals vom Eingang aus.

Achtet genauestens auf die Bildqualität:
Fereschteh Toodeh an einem der Arbeitsplätze.

Praxisnah
Zur Bildannahme gehören für die Toodehs auch die Weitergabe von Tips
und kleinen Hilfestellungen. Kunden,
die mit vollen Datenträgern ins Geschäft kommen und eine Auswahl
treffen wollen, bietet man beispielsweise an, Indexprints zu erstellen, auf denen jeweils vierzig
kleine Bilder samt ihrer Bildnummern Platz finden. „Das
verschafft Ihnen einen guten
Überblick und erleichtert Ihnen
in Zukunft das Nachbestellen
einzelner Bilder“, lautet die
schlüssige Begründung. Ein
Service, der gern in Anspruch
genommen wird. Bilderkunden, die USB-Sticks für die
Bildbestellung im Geschäft
nutzen, empfehlen die Kölner, den handlichen Datenträger ausschließlich mit
den Bildern zu versehen,
die geprintet werden sol-

len. Je nach Bildformat am besten in einem extra Ordner. Ein „ewiges Thema“,
das die beiden Kölner immer wieder geduldig erklären, sind die abweichenden
Höhen-/Seitenverhältnisse von Kamera-

In unmittelbarer Nähe der SB-Station weist
selbstgestaltetes Werbematerial Kunden auf verschiedene Mehrwertprodukte hin.

6

Abb.:

ARTfo

to-Lab

or

Auf 10x15 geprintet:
ein Beispiel für selbstkreiertes
Wermaterial.

gen, auch solchen, die Kunden am „HPT“Terminal selbst aufgeben. Denn die Bildund Auftragsdaten werden zur Weiterverarbeitung automatisch von dort auf
eines der beiden Hauptterminals am Tresen übertragen. So rät man beispielsweise dem Kunden, der an der „HPT“-Station ein Fotobuch erstellt, sich nur auf die
Gestaltung zu konzentrieren, „alles andere, wie die Bildoptimierung, übernehmen
wir für Sie“.

imaging m a r k t 3/4 2012

Heft 3-4_Bel_2.09.2012 Lilo:Heft 4/08/5. AK/Bel 03.09.12 17:44 Seite 7

Preislisten-Auszug
Digitalbilder
Formate
9x13 cm
10x15 cm
13x18 cm
15x20 cm
20x30 cm

Expreß
0,25 €
0,30 €
0,45 €
1,50 €
3,90 €

Normal
0,20 €
0,25 €
0,40 €
1,50 €
3,90 €

Nachbestellungen
Formate
Expreß
9x13 cm
0,30 €
10x15 cm
0,35 €
13x18 cm
0,50 €
15x20 cm
1,50 €
20x30 cm
3,90 €
Bearbeitungsgebühr Digital

Normal
0,25 €
0,30 €
0,45 €
1,50 €
3,90 €
0,50 €

Leben und leben lassen

KB-/APS-C41-Filmentwicklungen
KB-/APS-Filmentw. + Index
KB-/APS-Nurentw. + Index
KB-/APS-Nurentw. + CD (300dpi)
KB-/APS-Nurentw. + CD (650dpi)

3,90 €
4,90 €
7,90 €
10,00 €

Poster
Formate
24x30 cm
30x40 cm
30x45 cm
60x90 cm

auf Kapa
15,90 €
18,90 €
19,90 €
62,90 €

Digitalisieren
von (je Stück)
Aufsichtvorlagen
Negativen
Dias
120er Negativen
120er Dias

nur Poster
5,90 €
9,90 €
11,90 €
39,95 €

Normal als Facharbeit
3,90 €
1,50 €
0,30 €
3,90 €
0,30 €
3,90 €
1,90 €
4,90 €
1,90 €
4,90 €

chips und Papierformaten. Danach kann
der Kunde entscheiden, ob er das komplette Motiv abgebildet haben möchte,
oder ob er ein bestimmtes Bildformat bevorzugt. Wie die Kölner vorgehen, macht
ein weiteres Alltagsbeispiel deutlich. Von
einem Motiv sollte eine Großvergrößerung hergestellt werden. die aber zwingend in einen Bilderrahmen passen mußte. Bei der Rahmenwahl wie beim optimalen Anpassen des Motivs an das Rahmenmaß war man dem Kunden behilflich
und konnte letztlich noch mit dem Rahmungsservice punkten. Ebenso gern und
erfolgreich verkaufen die Kölner Posterkunden zusätzlich das Aufziehen auf
Leichtschaumplatte. Beste Überzeugungsarbeit leisten dabei Muster, die man im
Geschäft bereithält. Als weiterer Vorteil
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erweist sich, daß man dank Eigenfertigung auch solche Kombi-Produkte
schnell liefern kann. Normalerweise nach
einem oder zwei Tagen, doch wenn der
Kunde es sehr eilig hat, einigt man sich
mit ihm auf einen festen Termin noch am
gleichen Tag. Übrigens, ohne dafür einen
Expreßzuschlag zu berechnen, was die
Kunden sehr wohl registrieren und positiv kommentieren.
Die Toodehs sind fest davon überzeugt,
daß sich ihr „Bedienkonzept“ auszahlt.
Immer wieder führt der Austausch mit
den Kunden zu Folgeaufträgen, zu Neukunden und dazu, Marktlücken zu entdecken. „Wir machen alles, was die anderen Anbieter nicht oder so nicht machen“, sagt A. Toodeh. Erst einmal gemeinsam am Monitor, wird beispielsweise der Wunsch nach weitergehender
Bearbeitung, nach Retuschen, Montagen, Collagen, Ausschnitten geäußert.
Während einfache Korrekturen von Helligkeit und Farbe zum Service gehören,
berechnet man für aufwendigere Bildbearbeitungen 20 Euro. Faire Preise nehmen
die Kölner auch für Sonderformate, die
recht häufig verlangt werden. Ein für die
Toodehs alltäglicher „Fall“ ist der des
Kunden, der mit dem Bild einer Verstorbenen ins Geschäft kam und eine verkleinerte Repro für ein Medaillon haben wollte. Den Preis von fünf Euro akzeptierte
der Kunde. Der Fotofachmann scannte die
Vorlage und paßte die Reproduktion den
Maßen des Medaillons an. Auf einem
9x13 cm großen Papier gab er aber statt
des geforderten einen Minibildchens drei
aus. „So haben Sie Ersatz, falls Sie eines
der Bildchen beim Einpassen ins Medaillon beschädigen“, sagte der Unternehmer
dem ebenso verblüfften wie erfreuten
Kunden. „Leben und leben lassen“, lautet
die Devise der Kölner. „Selbst Konsumenten, wissen wir nur allzu gut, wie
Kunden empfinden“, sagt F. Toodeh. „Und
langfristig“, meint ihr Mann, „profitieren
wir von einem zufriedenen Kunden mehr,
als von ein paar schnellen Euros.“

„Sesam öffne dich“: Zum Fotografieren von
Paß- und Bewerbungsbildkunden wird das
platzsparende und praktische „ART Studio“
zum Raum hin geöffnet.

Bestandteil des Warenangebots: Speichermedien
und auch Filme.

40 Prozent Plus
Als Ersatz für ein nasses Minilabgerät
primär zur Bildherstellung angeschafft,
sind die Kölner inzwischen froh, „mit dem
D1005 die einzig richtige Wahl getroffen
zu haben“. Nach kritischen Tests mit eigenen Bilddateien, waren die Toodehs von
dem trockenen Duplexlab und von der damit erzielten Bildqualität voll und ganz
überzeugt. Am 21. November 2011 installiert, erhielten die Kölner die Bestätigung
dafür bereits im Weihnachtsgeschäft 2011.

Schnelle Rechner und farbkalibrierte Monitore:
die beiden Annahmestationen am Bildertresen.
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Kurzportrait ARTfoto-Labor, Köln
Firmenart:

Auch draußen: Werbung unübersehbar
neben dem Eingang.

Analog wie digital:
Präsentation
auf dem Gehweg.

8

„Wir haben viel Lob für unsere Bilder bekommen, mehr Bilder als im Vergleichszeitraum des Vorjahres gemacht und etliche neue Kunden hinzugewonnen“, berichtet F. Toodeh. Erst kürzlich erfuhren
die Kölner wieder Zuspruch. Die Leiterin
eines Fotokurses, den die Stadt Köln in
den Sommerferien für Kinder durchführt,
bedankte sich für die gut ausgearbeiteten
Bilder. Auch gab sie das Lob der Eltern
weiter, die natürlich den Namen des Fotohändlers wissen wollten.
Derzeit beträgt der Anteil der einseitig bedruckten Bildprodukte noch knapp 80
Prozent. Dazu trägt aber auch das deutlich
gestiegene Großbildaufkommen bei. Das
Mehr bei Bildern ab 20x20 cm aufwärts
führt F. Toodeh auf die sehr gute Bildqualität und darauf zurück, „daß wir die Bilder direkt liefern können“. Allerdings
nimmt das Volumen der doppelseitigen
Bildprodukte – auch forciert durch die
Kölner – langsam aber stetig zu. „Wir sind
froh, ein- und beidseitig ausgeben zu können, Produkte anbieten und fertigen zu
können, die wir ohne die Technik nicht
realisieren könnten. Mit den Mehrwertprodukten sind wir wettbewerbsfähig und
erzielen höhere Spannen als mit den Standardprints. Wir würden uns keine Maschine mehr zulegen, die nicht beidseitig
printen kann“, versichert A. Toodeh und
ergänzt, „alles in allem haben wir in den
ersten sechs Monaten des laufenden Jahres ein Umsatzplus von 40 Prozent zum
Vorjahr erzielt.“

Selbstverarbeitender
Bilddienstleister
Adresse:
50670 Köln
Neusser Straße 26
Telefon:
0221/73 35 69
Internet:
www.artfotolabor.de
E-Mail:
info@artfotolabor.de
Öffnungszeiten: Mo. - Frei. 9 – 19 Uhr
Sa.
10 – 14 Uhr
Inhaber:
Alireza Toodeh (55)
Beschäftigte: 2; Inhaber u. seine Ehefrau Fereschteh Toodeh
Gegründet:
1996
Lage:
zental im Agnes-Viertel,
nahe der Kölner Innenstadt
Laden u. Labor: 44 m² plus
Werkstatt:
16 m²
Technik (u.a.) Noritsu D1005 HR,
Noritsu T15-Filmentw.,
Epson-Plotter,
3 Annahmeterminals
LeistungsAnaloge und digitale
umfang:
Bilddienstleistungen
aller Art, C41-Filmentw.
digitalisieren, Aufzieharbeiten, Funprodukte,
alles rund ums Bild,
Paß-/Bewerbungsfotos
Einzugsgebiet: Stadtviertel u. regionales
Umland
Kunde nstruktur: wie Bevölkerungsquerschnitt

zurückkehren und nach einer geeigneten
Präsentationsform suchen, bilden die beiFotobücher und mehr
Während (Standard-)Bilder zu den „Selbst- den oben genannten Kunden bei den Tooläufern“ zählen, wollen Fotomehrwert- dehs die größte Gruppe der Fotobuchkäuprodukte aller Art aktiv verkauft werden. fer. Wenngleich die Kölner – mit feinem
Die meist anlaßbezogene Nachfrage von Gespür für passenden Bedarf – auch anKunden nach den Artikeln ist im ortsge- deren Kunden Fotobücher verkaufen. Am
bundenen Fachhandel eher gering. Des- häufigsten gehen 20x20-cm-Bücher mit
halb sprechen die Kölner potentielle Fo- 12 Blatt/24 Seiten für 40 Bilder im praktobuchkunden gezielt an. Etwa jene, die tischen Clixxpixx-Einband, der bis zu 21
30 bis 40 Bilder printen lassen und dazu Blatt/42 Seiten aufnimmt. Als Alternative und für umfangreichere Foein Fotoalbum verlantobücher bieten die Kölner Spigen. Mit Fotobuchmu„Wir würden
ralalben mit schwarzem Lestern konfrontiert, lasuns keine
derkartoneinband in den Forsen sie sich zumeist
maten 20x30 cm und 30x30 cm
vom Fotobuch überzeuMaschine mehr
an,
in denen bis zu 50 Blatt/100
gen. Ebenso Kunden,
zulegen, die nicht
Seiten Platz finden.
die von alten Familienbeidseitig
Nicht nur für bebilderte Grußfotos Reproduktionen
karten, auch für grußkartenbestellen. Mit dem Hinprinten kann.“
ähnliche Werbemittel erweist
weis auf die „schöne gesich der doppelseitige Druck
bundene Ahnengalerie“
wird zumindest ein Fotobuch geordert. von Vorteil. Solche Werbemittel gestaltet
Dem folgen häufig noch einige Exem- A. Toodeh beispielsweise für Gewerbeplare, sobald weitere Familienmitglieder treibende in seiner Umgebung. Auf einem
Gefallen an dem bebilderten Ahnenband 20x30-cm-Bogen bringt er vier Nutzen
gefunden haben. Zusammen mit den Kun- unter und bekommt für jede doppelseitig
den, die mit Bilddaten von ihren Reisen bedruckte Karte 1,90 Euro. Üblicherwei-
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Werden auch selbst produziert:
die Funprodukte.

se zuzüglich der Gestaltungskosten. Bei
Auflagen von 100 Stück schon ein interessantes Geschäft.

Jeden Tag aufs neue Spaß
Das gilt auch noch für die Analogaufträge,
die die Kölner für ihre Kunden und für
Kollegen ausarbeiten. Fotoamateuren, die
mit Filmen kommen, bietet man als Pauschalangebot für 12,90 Euro die Filmentwicklung mit 36 Bildern einschließlich Daten-CD an. Regulär wäre das der Preis
ohne die CD. Bei der Nachbestellung erweist sich der Datenträger aber als Vorteil,
weil das Bild dann zum Erstkopiepreis von
25 Cent statt zum Nachbestellpreis von 35
Cent berechnet wird. Logisch, daß sich viele Analogkunden für das Pauschalangebot
entscheiden. Als Kaufmann weiß A. Toodeh, „wir müssen jedem Kunden ein passendes, faires Angebot machen, das für ihn
attraktiv ist und das uns unser Einkommen
sichert“. Diese Haltung ist das Geschäftsprinzip der beiden, das die Aussage „Leben
und leben lassen“ treffend formuliert. „So
manche Aktion, die wir durchführen, so

manches Detail, auf das wir achten, ist einzeln betrachtet nicht so wichtig, wohl aber
in der Summe. Unsere Kunden sind uns
Gold wert. Deshalb bedienen nur wir zwei,
meine Frau und ich, sie. Deshalb kennen
wir unsere Kunden so gut, deshalb vertrauen sie uns“, erklärt A. Toodeh. Das fällt auf,
ob bei der Begrüßung, dem Beratungs- und
Verkaufsgespräch oder bei der Verabschiedung. Der älteren Dame bietet man als erstes einen Platz an, mit dem jungen Mann
spricht man im Plauderton darüber, wie die
zwei Bilder, die er mit dem Handy gemacht
hat, zu ansehnlichen Papierbildern werden.
In den 16 Jahren, die die Toodehs, das Geschäft im „Veedel“ (in Köln für „Viertel“)
betreiben, ist bereits die nächste Kundengeneration herangewachsen, die genauso
selbstverständlich wie die Eltern in das Fotogeschäft geht. „Wir begegnen unseren
Kunden stets mit Respekt, deshalb begegnen auch sie uns respektvoll. Wir schätzen den Umgang mit ihnen, machen unsere Arbeit mit Leidenschaft – das macht
uns jeden Tag aufs neue Spaß“, versichert
Alireza Toodeh.

Ebenfalls im
Außenbereich: zeigen, was man macht.

Blickfang an der
Eingangstür:
in Augenhöhe
dominant die Werbung
fürs selbstgestaltete
Fotobuch.
Übersichtlich in Reih’ und Glied: der Ständer
mit den Energiespendern.

3/4 2012 imaging m a r k t
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Bildermarkt Service

Verschlußsache:
Die externe(n) Festplatte(n) mit
den Bilddaten sollte(n) getrennt vom
Rechner sicher gelagert werden.

Die digitale Bilder-Welt von Nora Neulich* war in bester Ordnung. Bis zu
jenem schrecklichen Moment, als sich
der Speicherkarte kein Bild mehr
entlocken ließ. Alle Versuche der AmaAbb.: fe

teurfotografin, die Blockadehaltung
des Speicherelements zu lösen, blieben
erfolglos. Sollten alle Bilder von Omas
70. Geburtstag, vom Kindergartenfest
und vom Familienurlaub unwiederbringlich verloren sein? Nachdem Nora Neulich den ersten Schreck überwunden
hatte, suchte sie ihren Fotofachhändler
Herbert Guthzeit* auf.
(* fiktive Namen)

Datenrettung, eine höchst willkommene Dienstleistung

Glücksbringer Fotohändler

T

ips, wie man dem gefürchteten Datenverlust vorbeugen kann, gibt es
zuhauf. Doch mal ehrlich, wer hält
sich schon daran? Weil’s früher oder später
jeden mal erwischt, kann der Fotohändler
sich als „Retter in der Not“ profilieren und
dem frustrierten Kunden doch noch zum
ersehnten Bilder-Glück verhelfen.

Abb.:

foto
Ring

Den Flyer kann der
Ringfotohändler bei
Rio herunterladen
und mit eigener
Adresse versehen
drucken und an seine Kunden verteilen.

10

Meistens Anwenderfehler
Als eine Chance, sich auf ewig positiv im
Gedächtnis des Kunden verankern zu können, bezeichnet Digital-Fachmann Martin
Wagner von Ringfoto denn auch solche
Ereignisse, „in denen der Konsument die
geballte Kompetenz und den segensreichen Service des örtlichen Fachhandels
nachhaltig schätzen lernt und gern bezahlt“. Daher unterstützt die Fürther Fotohandelskooperation ihre Mitglieder
auch beim Thema Datenrettung. So mit
dem Flyer „Schützen Sie Ihre wertvollen Erinnerungen“, der gut gegliedert
und leicht verständlich praktische Tips
zur Datensicherheit enthält. Die fertige
Vorlage kann sich der Ringfotohändler
aus „Rio“ herunterladen und mit seinem Logo, seinem Firmenstempel versehen, drucken und seinen Kunden
übergeben. Darüber hinaus finden
Mitglieder händlerspezifische Informationen zu dem Thema im Ringfoto-Intranet. Entsprechend der jeweiligen Zielgruppe sind die beiden
Informationen unterschiedlich umfangreich und detailliert. Da der Fotohändler gerade mit der Datensicherheit
„präventiv“ bei seinen Kunden tätig werden und punkten kann, spricht alles dafür,
das Thema im Rahmen des Fotoarbeitengeschäfts wie beim Geräte- und Zubehörverkauf offen anzusprechen. Nicht, um
den Konsumenten zu verunsichern, son-
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Abb.: M. Wagner

Abb.: Ringfoto

dern um ihn für den sorgsamen Umgang Farben, so daß man leere wie beschriebemit seinen Speicherkarten, die regelmäßi- ne Speicherkarten praktischerweise jege Datensicherung und dafür zu sensibili- weils in farblich getrennten Behältnissen
sieren, bei Problemen ihn, den Fotohänd- unterbringen wird. Um die Diebstahlgeler, aufzusuchen, der sich dann um die fahr zu minimieren, empfiehlt es sich, vor
Datenrettung kümmert. Auch,
allem die Box mit den beschrieProfi
um den Fotoamateur im Falle
benen Speicherkarten getrennt
eines Falles davor zu bewahvon der Fototasche zu verwahren. Zur Funktionssicherheit
ren, unbewußt größeren Schaträgt bei, die Speicherkarten nur
den anzurichten, der eine einin derselben Digitalkamera,
fache Datenrettung erschwert.
nicht in weiteren Kameras, keiDas heißt, sobald eine Speinesfalls in anderen Geräten, etcherkarte – ob in der Kamera
wa für MP3-Dateien, zu verwenoder im Kartenlaufwerk des
den. Damit die Kamera mit der
Rechners – nicht wie üblich
eingesetzten Speicherkarte optifunktioniert, rät M. Wagner,
mal funktionieren kann, empdie Karte sofort herauszunehIn der Branche
bestens bekannt:
fiehlt der Fachmann, alle Speimen, bei SD-Karten und Memory-Sticks den Löschschutz Martin Wagner, Ring- cherkarten stets vor einem
fotos Mann mit der
Fotoereignis ausschließlich in
zu aktivieren, die Karte sicher
Lizenz fürs Digitale.
der Kamera – niemals im Karin einer Kartenbox unterzutenlaufwerk des PCs – zu formabringen und alsbald damit den
Fotohändler aufzusuchen. Alle eigenen tieren. Während des Fotografierens und
Versuche, doch noch an den Dateninhalt unmittelbar danach sind das Löschen wie
der Speicherkarte zu kommen, schlagen das Formatieren der Karte tabu. Zum eimeistens fehl und führen im schlimmsten nen, um versehentliches Löschen zu verFall zu totalem Datenverlust. „Denn 95 hindern, zum anderen, weil das Löschen
Prozent aller ,Datenstörungen’, die Foto- einzelner oder mehrerer Bilddateien, erst
amateure plötzlich treffen, beruhen auf recht das Löschen von Videos, die DatenAnwenderfehlern“, weiß Martin Wagner. struktur der Speicherkarte verändert und
Dazu zählt unter anderem das versehent- zu Problemen beim Speichern wie beim
liche Löschen und Formatieren. Solche Auslesen führen kann.
Probleme könne der Fotohändler mit einfachen Programmen (s. Kasten, S. 12) Die Datenflut gezielt bändigen
durchweg schnell beheben. Auch bei ka- Vielmehr rät M. Wagner dazu, die Bildpitaleren Schäden, die von verbogenen bis daten nach dem Fotografieren möglichst
zu versehentlich mitgewaschenen Spei- schnell auf einen USB-Stick, falls Zugang
cherkarten reichen, ist der Fotofachhänd- zu einem PC oder Laptop besteht, oder
ler die erste Wahl. In Abstimmung mit mittels externem Kartenleser (Zubehördem Kunden wird er die Karte an einen verkauf!) auf eine, besser noch auf zwei
der Betriebe weitergeben, die auf Daten- externe Festplatten (Zubehörverkauf!) eirettung spezialisiert sind, wobei deren Ar- nes Rechners zu übertragen. Qualitativ
beit mit 500 Euro und mehr leicht ins gute externe Kartenleser sind nämlich
Geld gehen kann.
durchweg funktionssicherer als PC-interne. Die Sicherung auf externen FestFormatieren in der Kamera
platten hat den Vorteil, daß die Laufwerke
Im Grunde, so Ringfotos Digi-Spezialist, getrennt vom Rechner an einem Ort aufbeginne die Datensicherheit schon beim bewahrt werden können, an dem sie vor
Kauf der Speicherkarte. Statt Exemplare Diebstahl, Feuer und den Folgen von Namit großer Speicherkapazität von 8 GB turkatastrophen relativ gut geschützt sind.
und mehr, die für RAW-Daten-Fotografen Erst nach dieser Datensicherung kann die
und SLR-Filmer sinnvoll sind, rät er Nur- Speicherkarte in der Kamera – und zwar
JPEG-Fotografierern zu kleineren bis nur dort – erneut formatiert werden. Zur
mittleren Speicherkarten von einem, zwei, Langzeitarchivierung geeignet ist es aber
maximal vier GB. Im Falle eines kapitalen auch möglich, die Originaldaten – nach
Kartenschadens, bei Diebstahl oder Ver- der Sicherung auf den externen Festplatlieren der Karte läßt sich der Bildverlust ten – auf der Speicherkarte zu lassen und
so zumindest begrenzen. Vor Schmutz und die Karte, entsprechend beschriftet, ebenmechanischer Beschädigung des Spei- so sorgfältig wie die HD-Laufwerke aufchermediums vor und nach seinem Ein- zubewahren. Daß CD und DVD nicht gesatz in der Kamera schützen geeignete rade zu den besten Medien für die
Aufbewahrungs- und Transportboxen, wie Bilddatensicherung zählen, hat sich längst
der Gepe CardSafe (Stichwort „Zubehör- noch nicht überall herumgesprochen.
verkauf“). Die gibt es in verschiedenen „Doch wenn es denn unbedingt die CD

Abb.: M. Wagner

Die Kleinen mit der erstaunlich großen
Speicherkapazität wollen sensibel gehandhabt
werden. Bei SD-Karten liegen die empfindlichen Kontakte offen.

Abb.: fe

Häufig bei SLRs im Einsatz: Die größeren
CF-Karten mögen es fein sauber. Schmutz, der
in die Tiefen der Kontaktleiste gelangt, kann zu
„Kontaktschwierigkeiten“ führen.

Ausschließlich in der Kamera vornehmen: das
Formatieren der eingesetzten Speicherkarte.
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Abb.: fe

Kontakte

Gut geschützt: In farblich unterschiedlichen
Kartenboxen können die leeren und die
bereits mit Bilddaten versehenen Speicherkarten
getrennt aufbewahrt werden.

 Einfache Datenrettung
für Bilder: www. pixomedia.de
für Bilder und Videos:
www.pcinspector.de
nur für fortgeschrittene Anwender!:
www.cgsecurity.org/wiki/PhotoRec
 Professionelle Datenretter:
Convar Deutschland GmbH,
Massachusetts Avenue Gebäude 4600,
66953 Pirmasens, Tel. 06331/26 82 66,
E-Mail: datenretter@datenretter.de,
Internet: www.datenretter.de
KUERT Datenrettung Deutschland GmbH,
Südring 23, 44787 Bochum,
Tel. 0234/9 62 90 39-0, Internetadressen:
http://www.kuert-datenrettung.de
http://www.datenambulanz.de
E-Mail: info@datenambulanz.de
 Cloud-Speicherplatz:
DIG:ED GmbH & Co. KG, Schloßstr. 14,
92318 Neumarkt
DIG:ED S3-Cloud-Speicherplatz
Hotline: 01805/55 48 81 25 (0,14 /Min. aus
dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 /Min.),
Fax: 09181/5 09 59 99, E-Mail: www.diged.de

oder die DVD sein muß, dann sollten die
Scheiben mit möglichst geringer Geschwindigkeit gebrannt sowie trocken, kühl
und dunkel gelagert werden“, mahnt M.
Wagner. Als nachteilig gelten ihre Kratzerempfindlichkeit, ihre beschränkte Haltbarkeit und letztlich die Gefahr, daß es womöglich schneller als gedacht keine Laufwerke
mehr für diese Datenträger gibt. Als die 3,5Zoll-Disketten ausstarben, ahnten die Konsumenten noch nicht, welche Position der
heute geläufige USB-Stick einmal einnehmen würde. „Und man kann sicher sein“, so
Martin Wagner, „daß die Entwicklung neuer Speichermedien auch weiterhin rasant
verlaufen wird.“ Somit kommt der Digitalfotograf letztlich nicht darum herum, seinen stetig wachsenden Bilddatenbestand,
angepaßt an die technische Entwicklung,
regelmäßig umzukopieren.

Mit Vorsicht zu genießen: CD und DVD.
Das Brennen sollte mit der niedrigsten Geschwindigkeit vorgenommen werden.

to

ingfo

to/R

erkfo
b.: W

Ab

Sind durchweg
qualitativ besser und
sicherer als PC-interne Laufwerke:
externe Kartenleser, die es inzwischen
sogar mit USB3-Anschluß gibt.

Als die 3,5Zoll-Diskette
ausstarb,
ahnte noch niemand, welche
Bedeutung
der USB-Stick
erlangen sollte.

Abb.: M. Wild

Was kann schöner sein als ein
hervorragend gestaltetes Fotobuch?!

ches und logisches Archivierungssystem
für sich entdeckt und diszipliniert geführt
hat, geht leicht in der Bilddatenflut unter
und vergällt sich die Freude an den Bildern durch langes Suchen.“
Übrigens, wie vor ihr schon viele andere,
erfuhr auch Nora Neulich Hilfe. Bis auf
wenige Bilder konnte Herbert Guthzeit alle Bilddaten aufspüren und auf einem neuen Datenträger sichern. Voller Freude über
die gelungene Rettungsaktion fiel die
Kundin ihrem völlig überraschten Fotohändler mitten im Geschäft mit einem
Seufzer der Erleichterung spontan um den
Hals. Gleich nach dem Freudentaumel beherzigte sie seinen Rat, von allen wichtigen Aufnahmen Papierbilder oder Fotobücher machen zu lassen. Seither hat
Fotohändler Guthzeit nicht nur im Bildergeschäft eine Stammkundin mehr.
Abb.: fe

Abb.: fe

In die Wolken und ins Fotobuch
Wem die hauseigene Lagerung von Speichermedien zu aufwendig, zu kurzlebig
oder zu unsicher erscheint, kann seine
Bilddaten auf eine sogenannte Cloud
(Wolke) im Internet auslagern und sie damit – passwortgeschützt – auch Familienmitgliedern, Freunden und Bekannten
zugänglich machen. „Ringfoto arbeitet
dazu mit der Firma DIG:ED (s. Kasten
„Kontakte“) zusammen, die 500 GB fassende Clouds für relativ kleines Geld zur
Verfügung stellt“, so M. Wagner. Doch
nicht jedem mag die Auslagerung der eigenen Bilder ins weltweite Netz und auf
fremde Server behagen. Neben der leichten Handhabung womöglich auch ein
Grund, meint Martin Wagner, daß sich
wieder mehr Verbraucher dem bewährten
Papierbild und – in neuerer Form – dem
Fotobuch zuwenden. „Beides kann man
bequem lagern, mitnehmen und ohne irgendein technisches Hilfsmittel überall
betrachten. Sollte man keinen Zugriff
mehr auf die Bilddaten haben, so können
Bilder einfach gescannt und erneut auf
Papier und Monitor betrachtet werden“,
begründet M. Wagner und ergänzt, auch
das Auffinden von Papierbildern, erst
recht von Fotobüchern, gestalte sich gemeinhin leichter, als die Bilddatensuche
am PC. „Wer da nicht beizeiten ein einfa-
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Entscheider Praxis

Das Hirrlinger-Haus an
der Calwer Straße in Stuttgarts
Innenstadt ist in der Region
bestens bekannt.

Seit 110 Jahren ist Foto Hirrlinger in
Stuttgart etabliert. Anfang der
1980er Jahre wurde das erste Minilabgerät Stuttgarts im Labor des Traditionshauses installiert. Vor kurzem
nahmen die Stuttgarter mit einer
Noritsu D1005 HR ihr erstes Duplex-

100stes Noritsu D1005 HR bei Foto Hirrlinger installiert

Trockenlab in Betrieb. Es ist das

Alles, was geht

hundertste Gerät der D1005er Baureihe, das im 15 Länder umfassenden

S

Vertriebsgebiet des Noritsu-Exklusiv-

chon länger mit einem adäquaten
Geräteersatz für eine fotochemische
Noritsu QSS-29 beschäftigt, testeten
V. Hirrlinger und seine Labormitarbeiter
die Modelle verschiedener Anbieter, darunter auch das Noritsu D1005 HR. „Die
Bildqualität, die solide Technik, die Software, die Bedienung und das große Ausarbeitungsspektrum dieses Duplexgeräts
haben uns überzeugt“, begründet Volker
Hirrlinger seine Kaufentscheidung.

3/4 2012 imaging m a r k t

Distributors DITMS plaziert worden
ist. Volker Hirrlinger (52), Geschäftsführer von Foto Hirrlinger, äußert
sich zu der Investition und zu seinem
Bildergeschäft.

Alle Abb.: fe

schäftsschluß um 20.00 Uhr hat er unsere
Fotoabteilung mit den Bildern zufrieden
verlassen. Das wäre mit einem Naßgerät
zu dem Zeitpunkt nicht mehr möglich gewesen“, konstatiert V. Hirrlinger. Die Ausarbeitungsgeschwindigkeit war bei der
Gerätewahl durchaus ein wesentliches
Kriterium. Denn die Bilderkunden sind
seit Jahren daran gewöhnt, daß sie ihre
Bilder 30 Minuten nach der Bilddatenübergabe abholen können. Lediglich Fotoarbeiten, die im Rahmen der regelmäßig
wechselnden Sonderangebote günstiger
Sprichwörtlich Kunden-freundlich
Der Wechsel zu einem Trockenlab war offeriert werden, haben 24 Stunden Liefür den pragmatisch denkenden Unter- ferzeit. Für den Schnellservice nennt der
nehmenslenker auch wegen der insge- Firmenlenker gute Gründe. Stuttgart ist
samt bequemeren Handhabung „nur lo- ein Magnet. Konsumenten aus der Stadt
gisch“. Das Gerät beansprucht viel we- und dem weiteren Umland fahren bis zu
niger Platz als die 29er und verbraucht 45 Minuten in die Stuttgarter Innenstadt,
um Besorgungen zu erledierheblich weniger Energen, einzukaufen, zu flaniegie. Die Mitarbeiter müs„Wir entwickeln
ren. Bevor sie heimfahren,
sen nicht mehr mit Cheholen sie noch ihre Bilder ab.
mie hantieren, brauchen
uns vom BildSelbst bei kürzeren Aufentkeinen Dunkelraum für
dienstleister
halten ist das so, denn die
den Papierwechsel. Ebenweiter zur ,MiniParkgebühren in der Stuttso entfällt das Morninggarter City sind beachtlich
Setup, das HerunterfahWerbeagentur.’“
hoch. Dagegen sind Hirrlinren und die vergleichsweigers Bilderpreise sprichwörtse aufwendige Pflege. Dagegen ist das Inkjet-Lab jederzeit sofort lich ein Klacks. „Auch diesem Umstand“,
ausarbeitungsbereit. So verblüfften die so der Geschäftsführer, „sei es geschuldet,
Stuttgarter jüngst einen Kunden, der um daß etwa 80 Prozent der Bilderkunden die
19.50 Uhr ins Geschäft stürmte und drin- ,schnellen Bilder’ den ,24-Stunden-Prints’
gend noch 15 Bilder brauchte. „Zum Ge- vorziehen.“

Das 100ste in der Foto-Abteilung von Foto Hirrlinger in Stuttgart: Volker Hirrlinger, Geschäftsführer
Foto Hirrlinger (r.), und Mirko Wild, Vertriebsrepräsentant Süd-/Südwest der DITMS, Krefeld (l.).
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Teilansicht der Foto-Abteilung im Untergeschoß
des Hauses. Hier sind auf rund 200 m² Fotoannahme, Bildproduktion, alles rund ums Bild sowie
das Paß- und Bewerbungsbildstudio untergebracht.

Vom Erdgeschoß führt die Treppe geradewegs zur
Bildannahmetheke im Untergeschoß.

Plakativ: das ausgeschilderte Bilderangebot
in der Foto-Abteilung.

Berät und bedient Bilderkunden:
Natalie Gardinsky.

Herangetastet
Natürlich war man zu Beginn neugierig,
wie die Bilderkunden die Inkjet-Bilder annehmen würden. Schließlich arbeitet das
Hirrlinger-Labor seit eh und je Bilder auf
Fotopapier aus. Doch schneller als gedacht
ist die anfängliche Skepsis einiger Kunden der Zustimmung gewichen. Die weitaus meisten Bilderkunden reagieren gar
nicht auf die Veränderung. Eine Erfahrung, die die Stuttgarter mit anderen
Selbstverarbeitern teilen, die den Wechsel
von naß auf trocken vollzogen haben. Zu
Beginn beschränkte man sich darauf, mit
dem D1005 HR das Bilder-Grundsortiment in den üblichen Standardformaten zu
produzieren. Einen Schwerpunkt der Fertigung bilden Prints im Format 30x45 cm,
die das Hirrlinger-Team in beachtlichen
Mengen für Fotoamateure, Fotografen und
Industriekunden herstellt. Gerade für die
Profi-Kundschaft sei die Qualität schon
sehr entscheidend. Denn sie schicken die
Bilddaten über einen FTP-Server oder per
E-Mail zum Ausarbeiten. Ohnehin schon
online, könnten sie die Bilder auch woanders machen lassen.
Mit zunehmender Routine wurden die
Mitarbeiter neugieriger, wagten sie sich
auch an die Fertigung von Sonderformaten. „Durch die Praxis erschließen wir uns
Stück für Stück das gesamte Ausarbei-

tungsspektrum, das uns die Maschine
bietet“, erklärt V. Hirrlinger. „Inzwischen
fertigen wir damit alle Bildprodukte, die
unsere Kunden verlangen, quer durchs
Bildersortiment alles, was geht.“
Digitale Zwischenstufe
Von jeher sehr serviceorientiert, hat Foto
Hirrlinger auch unter den Bilderkunden
einen beachtlichen Anteil, der die individuelle Beratung und Betreuung schätzt.
Diese Leistung, betont V. Hirrlinger, wer-

Kurzportrait Foto Hirrlinger GmbH
Adresse:
Telefon:
Internet:
Geschäftsführer:
Gegründet:
Lage:
Betriebsfläche:
Verkaufsfläche:
Angebot:

Besonderheit:
Beschäftigte:
Einzugsgebiet:
Kundenstruktur:

Kooperation:

70173 Stuttgart,
Calwer Straße 30
0711/2 29 08-0
www.hirrlinger.de
Volker Hirrlinger
1902
1B im Zentrum
600 m² auf 3 Etagen
400 m² auf 2 Etagen
Foto-Vollsortiment, autorisierter Leica-Händler,
Bilddienstleistungen
mit eigener Ausarbeitung,
Paß- u. Bewerbungsbilder
Industriekundengeschäft
17 (Voll- u. Teilzeit)
Stuttgart und weites
Umland
wie Bevölkerungsquerschnitt, leicht alterslastig,
vermehrt kaufkraftstarke
Frauen ab 30
Ringfoto-Gesellschafter

Stuttgart in Zahlen**
Einwohner am 1.1.2010:
Einzelhandels-Kaufkraftindex*:
Umsatzindex*:
Zentralitätskennziffer:

601.646
110,1
137,6
125,0

*Bezogen auf den Durchschnitt der Bundesrepublik
Deutschland (=100).
**Quellen: GfK AG, Nürnberg; Studie „Die Region
Stuttgart – ein starker Standort für den Einzelhandel“
der IHK Region Stuttgart, Autor Martin Eisenmann,
vom Oktober 2011
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de keineswegs nur von der traditionell reiferen Kundschaft, sondern zunehmend
auch von der jüngeren Bilderklientel in
Anspruch genommen und geschätzt. Die
an Jahren älteren, aber sehr fidelen Kunden vollziehen längst auch den Wechsel
von Analog zu Digital. Sie erhalten von
den Stuttgartern ein „Rundum-sorglos-Paket“, das sich von der technischen Beratung und Nachsorge über die Bilddatenübernahme zur gemeinsamen Bildauswahl
und letztlich bis zur Bildausgabe erstreckt.
„Diese Kunden freuen sich, daß ihnen der
Systemwechsel so mühelos gelungen ist,
ohne auf die ihnen so wichtigen Papierbilder verzichten zu müssen. Das schafft
Vertrauen und bindet die Kunden an uns“,
erklärt V. Hirrlinger.
Unübersehbar in der Foto-Abteilung:
Daß auch die jüngere Bilderkundschaft Die Säule wird geschickt für Werbung und zur
vermehrt kompetente Betreuung nach- Warenpräsentation genutzt.
fragt, führt der Unternehmenslenker darauf zurück, daß mit den „unendlich vielen ten Ansprechpartner, brauchen die NachMöglichkeiten“, die die Digitalfotografie sorge, weil es zwischen der Bilddatenanbietet, auch die Wünsche der Bilderkun- nahme und der Bildausgabe eine immer
den spezieller ausfallen. So beschneiden beratungsintensivere Zwischenstufe gibt.
Diesen Part übernehmen
Fotoamateure ihre Bilder,
wir.“ Abhängig vom jeweiberücksichtigen aber nicht
„Etwa 80 Prozent
ligen Einzelfall kann der
immer das Höhen-/Seitender Bilderkunden
Betreuungsaufwand gerinverhältnis und die Papierforger oder größer ausfallen.
mate. Sie bearbeiten ihre Bilziehen die
Das geht so weit, daß die
der, verändern Farbe, Kon,schnellen Bilder’
Stuttgarter in ihrer Fototrast, Schärfe und AuflöAbteilung extra in einen
sung. Andere kommen mit
den ,24-Stundenrechnergestützten Arbeitseinem Datenträger und möchPrints’ vor.“
platz mit farbkalibriertem
ten eine Foto-Collage. WieMonitor investiert haben,
der andere wollen Dias sowie alte Schwarzweiß- und Colorbilder an dem die Mitarbeiterinnen und Mitargescannt und neu ausgegeben haben. beiter gemeinsam mit dem Bilderkunden
Nicht zu vergessen die mal mehr mal we- das jeweils gewünschte Ergebnis „erarniger umfangreichen Retuschen, bei de- beiten“. Dabei haben die Wünsche des
nen Personen entfernt, getauscht, aber Kunden – ebenso wie bei Reklamationen
auch Hintergründe verändert oder ange- – höchste Priorität, was heißt, es wird mit
paßt werden müssen. „Die Kunden“, weiß dem Kunden nicht diskutiert, sondern seiV. Hirrlinger, „brauchen einen kompeten- ne Vorstellungen werden im Rahmen des

Gut ausgestattete SB-Terminalplätze für die
Bildbestellung – auf Wunsch auch mit Assistenz
durch eine der Mitarbeiterinnen.

Am Eingabeplatz des D1005 HR aktiv: Fotografin
Nadine Blum.

Zweifelsfrei: Hier ist der Digitalbildkunde
genau richtig.

An dem vollausgestatteten
EBV-Arbeitsplatz
werden bei Bedarf zusammen
mit dem Kunden dessen
Bilderwünsche realisiert.

3/4 2012 imaging m a r k t
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Entscheider Praxis

Vergleichende Werbung, die erlaubt ist.

Fo
Abb.:

to H

ger
irrlin

Eine Übersicht der monatlichen Aktionsangebote
liegt zum Mitnehmen für die Kunden
an den Annahmestationen und
an der Bildtheke aus.

Der Präsentationsständer in der Fotoabteilung
ist ein Hingucker.

Große Auswahl: von der Tasche für die Sucherkamera bis zum großen Fotorucksack.

Machbaren möglichst optimal verwirklicht. „Die Nachfrage nach dieser Form
der Bilderkundenbetreuung“, ist V. Hirrlinger überzeugt, „wird zunehmen, weil
auch die Ausgabemöglichkeiten der digitalen Fotografie noch mächtig zunehmen
werden. Derartigen Service aber können
Web-Anbieter nicht realisieren.“

zwar so, daß wir mit der Entwicklung nicht
nur Schritt halten, sondern ihr vorauseilen“, definiert V. Hirrlinger den eigenen
Anspruch. Dazu gehört auch, Produkte zu
kreieren und zu offerieren, für die es offensichtlich einen nachfragestarken Markt
gibt. Bezogen auf die Möglichkeiten, die
der beidseitige Druck des D1005 HR
bietet, hat der Firmenlenker nach umfassenden Recherchen Konkretes geplant:
unter anderem die Fertigung spezieller
Produkte für gewerbliche Kunden. Zum
Leistungsumfang gehören dann zwingend
auch Gestaltungsarbeiten. „Wir entwickeln
uns“, so V. Hirrlinger, „damit vom Bilddienstleister weiter zur ,Mini-Werbeagentur’. Allerdings sind wir schneller und
preiswerter als herkömmliche Werbeagen-

Zielgruppe Gewerbetreibende
Das ist eine gute Chance, im Bildergeschäft – jenseits der preisgetriebenen
Standardbilder – Kunden zu binden und
Mehrumsatz zu generieren, denn den
Mehraufwand bezahlen die Kunden gern,
wenn das Ergebnis stimmt. „Im Umkehrschluß bedeutet diese Entwicklung für uns,
daß wir uns stetig fortbilden müssen, und

Platznehmen zur Rahmenwahl.
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turen, zudem können wir exakt bei Bedarf
sehr flexibel entwerfen und produzieren.
Auf diese Weise erweitern wir unser Bilddienstleistungsangebot auch im professionellen Bereich um die wirtschaftlich
besonders interessanten Sonderanfertigungen.“
Gleichwohl ist der Geschäftsführer mit den
Bilderpreisen des Grundsortiments wie
insgesamt mit der Entwicklung des Hirrlingerschen Bildergeschäfts keineswegs
unzufrieden. Bis auf den Analoganteil ist
das Bilderaufkommen nicht rückläufig,
obwohl es an preisgünstigeren Anbietern
nicht mangelt. „Wir kennen keine Preisdiskussionen und würden kein einziges
Bild mehr verkaufen, wenn wir den Preis
senken würden“, versichert V. Hirrlinger.
„Die Bilderkunden, die zu uns kommen,
haben sich ganz bewußt für uns entschieden – aus unterschiedlichen Gründen.
Beispielsweise, weil sie in Ruhe aussuchen und bestellen wollen, wegen der
freundlichen, fachkundigen Beratung und
Bedienung. Ganz sicher wegen der Bildqualität und der kurzen Lieferzeit“, erläutert der Firmenlenker. Von Bedeutung sei
für manche Kunden auch, daß sie ihre Fotoarbeit nicht schon im Voraus, sondern
erst beim Abholen bezahlen müßten.

Steckbrief Noritsu D1005 HR
Art:

Inkjet-Lab zur Ausgabe von
ein- und beidseitig bedruckten Digitalbildprodukte

Kapazität*:
(St./Nennleistung/h
bei 720 dpi Auflösung auf Rollenware)

950 10x15-cm-Bilder
639 13x18-cm-Bilder
305 20x25-cm-Bilder
274 20x30-cm-Bilder
127 30x45-cm-Bilder
55 30x91-cm-Bilder

Papiervorschub**:
Auflösung (HR):
wahlweise:
Dye-Tinten:
(4-Farbs ystem)
Papiermagazine (a.W.):

89 – 914 mm
1440x1440 dpi
720x 720 dpi
Cyan, Magenta,
Yellow, Black
2

Papier-Rollen (einseitig):
100 m
Einzelblatt (einseitig)
versch. Formate
Einzelblatt (duplex)
versch. Formate
Stellfläche, netto
0,69 m²
mit Bewegungszone
2,50 m²
Gerätegewicht o. Papier
240 kg
Spannungsversorgung
U~ =
230 V
Leistung:

1.440 VA

* Bei 1440-dpi-Auflösung verringert sich der Ausstoß
etwa um die Hälfte.
** Der jeweilige Bereich des Papiervorschubs ist von
der Papierbreite des eingesetzten Papiers abhängig.
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Auch Jüngere gewinnen
Durchweg bedienen die Stuttgarter Kunden aus allen Einkommens- und Bevölkerungsschichten. Dank der exponierten Lage – in der Einkaufszone der Stuttgarter
Innenstadt – und der langen Marktpräsenz
wissen selbst junge Leute, die zwar nicht
immer den Firmennamen kennen, daß
dort ein Fotogeschäft residiert. Solche Befragungsergebnisse machen dem Geschäftsführer Mut. Mit verschiedenen
Maßnahmen spricht man gezielt jüngere
Käuferschichten an, ohne die ältere Kundschaft zu vernachlässigen. Die Aktivitäten
zeigen Wirkung. So fällt beispielsweise
auf, daß der Anteil kaufkraftstarker Frauen ab 30 signifikant zugenommen hat.
„Diese Kundinnen sind häufig selbständig, haben klare Vorstellungen, lassen sich
aber gern von uns beraten und kaufen
dann auch bei uns“, berichtet V. Hirrlinger. Übrigens, einer Studie der IHK Region Stuttgart (s. auch Kasten S. 14) vom
Oktober 2011 zufolge, zählt die Region
Stuttgart mit der Landeshauptstadt und
etlichen starken Mittelstädten „zu den
wohlhabendsten Regionen Deutschlands“.
An einem weiteren Beispiel verdeutlicht
der Firmenchef die Kaufgewohnheiten
„unserer Kunden und unser Vorgehen“.
Nach wie vor ist der Samstag als typischer
Familieneinkaufstag sowohl hinsichtlich
Kundenfrequenz und Umsatz bei Foto
Hirrlinger der „stärkste“ Wochentag. Da
ist es keineswegs ungewöhnlich, daß ein
Vater seiner erwachsenen 23jährigen
Tochter eine Kamera kauft. Weil es „was
Ordentliches“ sein soll, orientiert man
sich beim Angebot an Höherwertigem.
Der Vater kauft bei Hirrlinger, weil er das
Unternehmen kennt, dem Rat der Fachverkäufer vertraut, weil er weiß, daß das

Teilansichten der Hardwareabteilung, die sich im
Erdgeschoß des Hirrlinger-Gebäudes befindet.

Auch hochwertige Ferngläser gehören zum Sortiment des Traditionshauses.
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Entscheider Praxis

Fachliteratur rundet das Angebot des
Vollsortimenters ab.

Benjamin Helzle ist Leica-Fachverkäufer
in der Technikabteilung.

Gewünschte vorrätig ist. Dieses Vertrauensverhältnis gelte es unbedingt zu wahren, sagt V. Hirrlinger. Stuttgart sei zwar
eine Großstadt, dennoch kenne jeder jeden. Durch das Beziehungsgeflecht könne man als Händler durch eine Kundenempfehlung leicht Kunden hinzugewinnen, aber mindestens ebenso leicht zehn
Kunden durch die Rufschädigung eines
verärgerten Kunden verlieren.
Beim Kauf einer Kamera erhält der Kunde prinzipiell einen Gutschein für 20 Bilder. Im geschilderten Fall geht es darum,
auch die Tochter als Bilderkundin zu gewinnen. Wenn sie mit Speicherkarte und
Gutschein ins Geschäft kommt, wird sie
von einer jungen Mitarbeiterin ihrer Altersklasse bedient. Man zeigt ihr, wie sie
allein oder unterstützt durch die Mitarbeiterin am Terminal Bilder aufrufen, aussuchen und bestellen kann. „Uns ist wichtig,
daß die Kundin feststellt, wie leicht das
geht, und daß sie sich bei uns wohlfühlt.
Wenn uns das gelingt, haben wir wieder
eine neue Stammkundin gewonnen“, erklärt Volker Hirrlinger.
Bilder bleiben
Für ganz beachtlich hält der Firmenlenker
das Bilddatenpotential, das vergessen auf
diversen Speichermedien der Fotoamateure schlummert. Immer wieder sprechen
die Stuttgarter ihre Kunden auf die Problematik an: „Wissen Sie noch, wo Sie die
Bilddaten von den letzten Urlauben haben?“ Nicht selten gibt’s lange Gesichter.
Schlimmer noch, wenn Kunden selbst darüber klagen, daß sie Bilder vermissen.
„Bringen Sie uns die Datenträger, und wir
machen Ihnen Bilder. Die können sie horten. Wenn Sie dann mal das eine oder andere vervielfältigen möchten, Ihnen aber
die Daten fehlen, können wir die Papierbilder immer noch für Sie scannen und

Für die Gestaltung mit Blitzlicht führt
Foto Hirrlinger spezielles Zubehör.

Das passende Buch zur Kamera und zu einer
Vielzahl fotografischer Themen.

wieder ausgeben“, verdeutlichen die Stuttgarter. Nicht jeder Angesprochene folgt
der Empfehlung, aber nach dem ersten
massiven Datenverlust erinnert sich so
mancher an den Rat des Fotofachmanns.
Längst gehen die Stuttgarter weiter und
bieten filmenden SLRlern die hochauflösende Filmdatensicherung auf Blue-Ray
an. Wie bei den Bildern setzt Volker Hirrlinger auch dabei auf die Selbstverarbeitung im eigenen Haus.

Deko-Element
als Blickfang in
der HardwareAbteilung.

Sind ebenfalls im Geräte- und Zubehörverkauf
aktiv (v.l.): Alisa Yermakova,
Oliver Dudek und Sebastian Kranich.
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photokina Auftritt

In Köln finden Besucher den DITMS-Noritsu-Stand
in Halle 6.1, Gang B15/C18.

Abb.: Konzept und Realisation Werbeatelier J. Reichert

Daten und Fakten zur photokina
Dauer: Vom 18. bis 23 September 2012,
täglich von 10 bis 18 Uhr.
Ort: Kölnmesse, Messegelände Köln-Deutz
Ausstellung: Über 1.200 Anbieter aus rund
40 Ländern in 7 Hallen
Eintritt: Tageskarte:
45,- € (29 € VVK)
2-Tageskarte: 75,- € (47 € VVK)
Wochenend-TK: 22,- € (16 € VVK)
Dauerkarte: € 120,- € (76 € VVK)
Familien-TK*: 47,- € (34 € VVK)
Quelle: Kölnmesse

DITMS mit Noritsu auf der photokina 2012

Die Zukunft im Blick

Größte Produktionsflexibilität
Angesprochen sind Fotohändler und Fotografen genauso wie die Profis aus Großund Fachlaboren, Selbstverarbeitungseinsteiger ebenso wie Betreiber, die eine Modernisierungs- oder Erweiterungsinvestition vornehmen wollen. Gerade personalisierte Bildmehrwertprodukte fragen Kunden nur bei entsprechendem Bedarf, dann
aber häufig kurzfristig nach. Diese durchweg margenträchtigen Artikel bereichern
das Bilderangebot des Fotohändlers und
tragen dazu bei, das vielfach stark rückläufige Volumengeschäft mit Bildern in
Standardformaten auszugleichen. Deshalb
ist es fürs gegenwärtige wie zukünftige
Geschäft moderner Bilddienstleister so
wichtig. „Wir zeigen in Köln, wie diese
Anbieter ihren Kunden punktgenau individuelle Fotomehrwertprodukte zum Mitnehmen produzieren können. Das Fotobuch ,in einer Stunde’ ist nicht mehr nur
ein abgewandelter Slogan, sondern dank
Eigenverarbeitung durchaus Realität“, versichert Dipl.-Ing. Thomas Mümken, Geschäftsführer der DITMS, Krefeld. Dabei

3/4 2012 imaging m a r k t

decken die Vorteile der schnellen und bedarfsgerecht individuellen Eigenproduktion das ganze Ausarbeitungsspektrum ab,
vom kleinformatigen Bild über Poster
bis zu den vielen Individualprodukten. Zu
den unbestreitbaren Vorzügen zählt auch
die hervorragende Bildqualität, die Noritsus Inkjet-Geräte über alle Produkte sicherstellt. Gegenüber elektrofotografisch
erzeugten Fotobüchern etwa, die von Großlaboren zentral produziert werden, schneiden solche, die mit Noritsu-Trockenlabs
ausgegeben werden, bei der Bildqualität
deutlich besser ab. Immerhin übertrifft der
Farbraum des Inkjet-Verfahrens sogar den
von Echtfotopapier. Die Krefelder demonstrieren auf ihrem photokina-Stand denn
auch die gesamte Fertigungsstrecke und
den gesamten Arbeitsablauf von der Bestelleingabe am Terminal, alternativ der
Onlinebestellung von zu Hause, über die
Produktion mit dem Inkjet-Printer bis zur
Ausgabe von Bildern und Bildmehrwertprodukten. In Köln werden zwei D1005
HR, ein D703 und ein D502 des aktuellen
Noritsu-Inkjet-Geräteprogramms sowie
mit einem QSS-3801HD auch ein fotochemisches Modell der neuesten 38er Baureihe betriebsbereit vor Ort sein. Immerhin
ist Noritsu der einzige Geräteanbieter, dessen Inkjet-Geräte allesamt duplexfähig
„und damit uneingeschränkt zukunftsfähig
sind. Mit der Anschaffung eines neuen
Trockenlabs bindet sich der Betreiber
technisch und wirtschaftlich für die nächsten vier bis fünf Jahre. Nur unsere duplexfähigen Modelle, die wahlweise einseitig wie beidseitig printen können,
bieten dem selbstverarbeitenden Fotohändler und Fotografen größtmögliche
Produktionsflexibilität. Sie ermöglichen

Vom 18. bis 23. September 2012 steht
Köln wieder im Blickpunkt all derer,
die sich für Fotografie interessieren,
und derer, die damit Geld verdienen.
Einerseits die Konsumenten, Fotohändler, Fotografen, andererseits die
ausstellenden Firmen. Der in Krefeld
ansässige Noritsu-Distributor DITMS
präsentiert sich sowie das NoritsuGeräteprogramm und die damit zu
fertigenden Bildprodukte in Halle 6.1,
Gang B15/C18.

Abb.; Noritsu

D

ie Selbstverarbeitung hat gerade im
digitalen Bildergeschäft überzeugende Vorteile, wie die bedarfsabhängige, schnelle, höchst flexible und
individuelle Produktion von Bildern in
Standard- und Panoramaformaten, von
Bildmehrwertprodukten, wie Fotobüchern,
Kalendern, Grußkarten, PDF-Dokumenten, von Paß- und Bewerbungsbildern bis
hin zu hochwertigen Portraitbildern. Auf
ihrem Stand wird die DITMS umfassend
deutlich machen, wie sich aktuelle Noritsu-Technik erfolgreich fürs eigene Bildergeschäft nutzen läßt.

Noritsus Inkjet-Lab D1005 HR ist
bei Fotohändlern, Fotografen und selbst
in Fachlaboren beliebt.
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Alle Abb.: M. Wild

Das neue „DITMS-CT“-Kundenterminal
besteht aus einem Dell-PC, einem 23-Zoll-Touchscreen-Monitor, einem USB-3-Multi-Kartenleser
und einem Bondrucker.

ihm, vom Standardbild bis zum personalisierten Bildmehrwertprodukt alle Bilderwünsche seiner Kunden zu erfüllen“, verdeutlicht Thomas Mümken.

Neues Terminal von DITMS
Auf dem DITMS-Stand werden auch Fotobuch-Einbände des Goldbuch-Sortiments zu sehen sein.

Tolle Optik und wirklich kinderleicht zu handhaben sind die Einbände von ClixxPixx.

Unterschiede in der Zeichnung zwischen einem
RAW- (l.) und einem JPEG-basierten
Bild (r.) sind eindeutig. Beide wurden unbearbeitet mit einem D1005 HR ausgegeben.

Das für Portraitfotografen besonders interessante Inkjet-Seidenrasterpapier gibt es als Rollenware mit 127, 203 und 305 mm Breite.

20

Für die Auftragsannahme unentbehrlich,
werden die Krefelder auf ihrem Stand
zwei Noritsu-CT-RS- und zwei DITMSCT-Modelle vorführen. Letztgenanntes ist
neu, technisch auf dem aktuellsten Stand
und preislich besonders attraktiv. Das
Herzstück der Station besteht aus einem
Dell-OptiPlex-PC mit i3-Intel-Prozessor,
4 GB Arbeitsspeicher und 500 GB-Festplatte. Bedient wird das Terminal über einen Acer-Infrarot-Touchscreen-Monitor
mit einer Bildschirmdiagonale von 23
Zoll. Zur blendfreien Bildbetrachtung und
Eingabe kann er waagerecht um bis zu
90 Grad geneigt werden. Zur Datenaufnahme dient ein – dank USB3-Anschluß
– „schneller“ Transcend-Multi-Kartenleser. Ferner ist ein Epson-Bondrucker Bestandteil des DITMS-Terminals. Diese
Konfiguration haben die DITMS-Techniker Ralph Berg und Dieter Neus nach eingehenden Kompatibilitätstests mit den
Noritsu-Geräten und der ebenfalls eigenen „HPT“-Software erstellt. Angepaßt
an die technische Entwicklung wird die
DITMS-Station mit jeweils aktuellen
Komponenten bestückt. Dank der Modulbauweise dieses Terminals läßt es

sich in der Bestellzone eines Fotogeschäfts problemlos „offen“ aufstellen oder
in vorhandenen Ladenbausegmenten unterbringen. Fällt ein Modul der Bildannahmestation einmal aus, kann es einfach
gegen ein gleichartiges neues Modul ausgetauscht werden.

Erweiterte Funktionen mit „HPT“ 7.1
Alle vier auf dem Stand installierten Kundenterminals werden mit der neuesten Version – nämlich 7.1 – der „High Photo
Transfer“-Software, kurz „HPT“ versehen
sein. Sie ermöglicht, mit einem NoritsuCT-RS oder DITMS-Terminal RAW-Bilddaten anzuzeigen und direkt am Terminal
zu bestellen. „Das ist ein Novum, weil das
bislang an keinem anderen Kundenterminal möglich ist. So ausgestattet, bietet der
Fotofachhändler seinen RAW-fotografierenden Kunden einen bequemen Service,
der sich für den Händler ideal zur Kundenbindung eignet“ erklärt Th. Mümken.
Daß RAW-Bilder gegenüber identischen
JPEG-Bildern mehr Zeichnung aufweisen,
die auch für den Fotoamateur im Print
sichtbar ist, beweist die Gegenüberstellung
in der Abbildung links.
Ein weiteres Merkmal der 7.1er HPT-Version ist die sogenannte automatische Linealfunktion. Sie macht es dem Konsumenten leicht, beispielsweise auf Fotobuchseiten, Bilder neben-, über- oder untereinander exakt „auf Linie“ zu positionieren. Zudem kann der Anwender der
7.1-Version nun die Transparenz von Hintergrundbildern abschwächen. Neu ist
auch die Facebook-Integration. Sie gestattet dem Verbraucher, über ein „HPT“-7.1Kundenterminal auf seine in der Facebook-Cloud lagernden Bilder zuzugreifen,
um sie auszudrucken oder in ein Fotobuch
einzusetzen. Bereits Bestandteil der aktuellen „HPT“-Version ist die iPhone- und
iPad-Anbindung. Dazu wird das „HPT“Kundenterminal fest mit einem stabilen
Kabel, das zur Verbindung des Terminals
mit dem iPhone oder iPad dient, und einer
speziellen Software versehen. So ausgerüstet können Bilder direkt von den genann-
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DITMS seit August 2012 in Krefeld

ten Apple-Geräten zur Bildbestellung ans
„HPT“-Terminal übertragen werden. Das
aus Kabel und Software bestehende „HPT
iPhone Kit“ können Noritsu-/DITMSKunden unter der Bestellnummer 0204-01
für 95 Euro von den Krefeldern beziehen.
Die von Noritsu/DITMS selbst entwickelte „HPT“-Software wird bereits seit einigen Jahren von Noritsu-Kunden erfolgreich zur Bildbestellung am Kundenterminal wie zur Online-Bildbestellung der
Konsumenten bei ihrem Fotohändler eingesetzt. Im Zuge der Produktpflege wird
sie von DITMS laufend weiterentwickelt.

Profis und Fachlabore überzeugt
Natürlich stehen auf dem Stand die aktuellen trockenen Ausarbeitungsgeräte des
Noritsu-Programms im Mittelpunkt. Als
universellstes gilt das D1005 HR, von
dem im DITMS-Vertriebsgebiet kürzlich
das 100ste Gerät bei Foto Hirrlinger in
Stuttgart aufgestellt worden ist (s. Bericht
ab S.13). Es zeichnet sich durch exzellente „Bildqualität“, „Vielseitigkeit“ und
„Erweiterbarkeit“ aus. Als Qualitätsbelege werden viele Bildmuster im Umfeld
des Geräts präsentiert, wie große 30x91
cm messende Panoramabilder, Fotokalender, Bildgrußkarten sowie typische Themenfotobücher. Die Erweiterbarkeit belegen beispielhaft Direktausdrucke von
PDF-Dateien, wie Zertifikate, Speisekarten, Handzettel. Noritsus „EZ Controller“
macht’s problemlos möglich. Auch den
sogenannten Coupon-Print. Als letztes
„Bild“ eines Auftrags können so ein Gutschein, ein Qualitätssiegel zur eigenen
Bildproduktion oder ein Werbeflyer fürs
eigene Geschäft automatisch erzeugt werden. Natürlich kann der Fotohändler den
Taschenbeileger auch als zusätzliche Einnahmequelle nutzen, indem er ihn als Werbemittel für andere regionale Geschäfte
herstellt und mit seinen Fotoarbeiten verteilt. Ein weiterer Beleg für die Vielseitigkeit ist eine automatische Bildverbesserung von Handy-Bilddateien. Die Funktion ist Bestandteil von Noritsus „AccuSmart“. Wie wirkungsvoll die Bildoptimierung arbeitet, auch darüber können
sich Besucher des Standes informieren.
Bedürfte es noch eines Qualitätsbeweises,
wie hervorragend die Bilder ausfallen, die
Noritsus D1005 HR in allen Formaten
produziert, die vielen Bildmuster auf dem
Stand sprächen zweifellos für sich. Sie
verdeutlichen den aktuellen Stand der
Inkjet-Bildwiedergabe. „Immer wieder
zeigen sich nicht nur Fotoamateure, sondern auch erfahrene Profifotografen und
Fachlabore von den Bild-Ergebnissen positiv überrascht. Gleichwohl haben Betreiber die Möglichkeit, im „EZ Controller“
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Geschäftsführer Thomas Mümken
und die Belegschaft fühlen
sich im Krefelder Domizil wohl. Die
neuen Geschäftsräume der DITMS
befinden sich auf der zweiten Etage
des Gebäudes.

Ende Juli ist die Dipl.-Ing. Th. Mümken Sales
GmbH, kurz DITMS, vom einstigen Firmensitz
der deutschen Noritsu in Willich ins benachbarte Krefeld umgezogen. Im Gebäude der
Seidenweberei Ludwig Güsken, besser unter
„artido!“ bekannt, hat die DITMS seit Anfang
August 2012 ihren Firmensitz. Auf einer
Fläche von 300 m² befinden sich die Büros,
ein Show-room und das komplette Lager.
Nötig wurde der Ortswechsel, weil das Willicher Noritsu-Gebäude verkauft worden ist.
Die neue Firmenanschrift lautet:
Dipl.-Ing. Th. Mümken Sales GmbH
Gutenbergstraße 214, 47798 Krefeld,
Telefon 0 21 54/91 57 30, Fax -39,
E-Mail info@ditms.de,
Internet www.noritsu.de.

verschiedene Profile auszuwählen. Das
AgX-Profil verleiht den Bildern, die mit
einem D1005 HR oder D703 ausgegeben werden, den Charakter filmbasierter
fotochemisch ausgearbeiteter Fotos. Demgegenüber werden die Bilder bei Einsatz
des Inkjet-Profils deutlich lebendiger
und kontrastreicher wiedergegeben. Somit
kann der Betreiber eines D1005 HR oder
eines D703 auch die Liebhaber von AgXBildern leicht zufriedenstellen.

Drei Trockene für alle und alles
Mit vor Ort produzierten Mustern werden
die Krefelder die Besucher ihres Standes
auch von der Qualität und Güte der anderen ausgestellten Ausarbeitungsgeräte
überzeugen. Mit dem D703 präsentiert Noritsu ein preisgünstiges, vollwertiges Inkjet-Modell für Einsteiger und Umsteiger,
das nun ebenfalls duplextauglich ist. Es
eignet sich beispielsweise für den Selbstverarbeitungsneuling, der sich von Thermosublimationsdruckern trennen möchte.
Letztere sind formatmäßig stark eingeschränkt, und der Preis pro Print ist deutlich höher als bei Inkjet-Material. Mit dem
D703 erwirbt der Fotohändler/der Fotograf ein solides Gerät, das einseitig Rollenware und doppelseitig Blattware der
Formate 20x20 cm, 20x30 cm und DIN
A4 „bedruckt“. Von der Rolle können
Bilder bis zum „optionalen“ Panoramaformat 25x175 cm ausgegeben werden. Durch

Wie einfach sich mit Unibind-Einbänden Fotobücher herstellen lassen, wird auch am DITMSStand demonstriert. Durch den teiltransparenten
Vorsatz wirkt das Fotobuch besonders wertig.
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Abbildungen: Noritsu

photokina Auftritt

Das D703, ein vollwertiges Inkjet-Gerät für Ein- und
Umsteiger, ist nun auch duplexfähig (oben).
Der Duplexdrucker D502 (r.) zeichnet sich durch
seine automatische Wendeeinheit, aus.

Goldbuch-Umschlag mit Vollbildhülle
Wie sich ein 30x30 cm großes Fotobuch mit
Goldbuch-Einband durch eine einfach zu erstellende Vollbildhülle weiter individualisieren läßt, verdeutlicht die folgende Bildstrecke:
So sieht das fertige
30x30 cm-Fotobuch
mit Goldbuch-Einband
üblicherweise aus.

Alle -Abb.: M. Wild

Mit dem D1005 HR stellt der Selbstverarbeiter
ein Panoramabild – hier im Format 30x90 cm –
her. Entsprechend gefalzt, legt sich das Bild
als „Hülle“ um den Einband.

Mit Foto-Klebepunkten läßt sich die „Bild“Hülle auf den Deckelinnenseiten des Fotobuchumschlags noch fixieren.
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die Duplexfunktion eignet sich das D703
auch hervorragend für die Eigenfertigung von Bildmehrwertprodukten. Als
„Spezialist“ im Noritsu-Geräteprogramm
gilt das D502. Es bedruckt ausschließlich
Blattware, und zwar beidseitig oder einseitig. Mit einer automatischen Wendeeinheit ausgestattet, ist es ein komfortabler Duplexdrucker zur Fertigung hochwertiger Bildprodukte. Das macht ihn
für alle selbstverarbeitenden Bilddienstleister attraktiv, die sich den stark wachsenden Markt der Bildmehrwertprodukte
erfolgreich erschließen
wollen. Zur Zielgruppe
des D502 zählen somit
auch jene Fotohändler
und Fotografen, die – aus
welchen Gründen auch
immer – weiterhin ihr
vorhandenes QSS-LaserMinilabgerät betreiben,
aber zusätzlich vom Mehrwert-Trend partizipieren wollen. „Mit den praxiserprobten Geräten unserer Modellpalette und
dank unserer langjährigen Erfahrung im
Selbstverarbeitungsmarkt sind wir in der
Lage, jedem Anwender eine technisch wie
wirtschaftlich sinnvolle Lösung zu präsentieren“, versichert Thomas Mümken.

Seidenraster und Fotobuchsysteme
Inzwischen kann der Krefelder NoritsuDistributor auch den Wunsch vieler Fotografen nach einem portraittypischen Inkjet-Papier mit Rasteroberfläche erfüllen.
Das gibt’s als 100m-Rollen in 12,7 cm,
20,3 cm und 30,5 cm Breite. Während das
D1005 HR alle drei Papierbreiten „verarbeiten“ kann, endet es beim D703 bei 20,3
cm. Zusätzlich bieten die Krefelder hochwertiges Papier mit ausgezeichnetem Metallic-Effekt als Rollenware mit 30,5 cm
Breite und 50 m Länge an. Letztgenanntes eignet sich gut für technische Motive,
aber auch für „passende“ Portraitmotive,

und verleiht den Bildern ein
sehr exklusives, edles Aussehen. „Gerade in Kombination mit RAW-basierten Bildern“,
so Th. Mümken,
„kann der Selbstverarbeiter hochwertigste MetallicPrints herstellen, mit
denen er garantiert
nicht im Preiswettbewerb steht.“ Prinzipiell lassen sich das
„Seidenraster“- wie
das „Metallic“-Material mit den Standardpapierprofilen der Noritsu-Geräte „verarbeiten“.
Optimale Bild-Ergebnisse hingegen liefern
spezielle Profile, die die Krefelder ihren
Kunden, die diese Papiere verwenden, auf
Wunsch erstellen. Diese Individualprofile
sind im „EZ Controller“ zu hinterlegen
und beim Papierwechsel manuell zu laden,
was etwa 20 Sekunden dauert. Als Gedächtnisstütze sollten dazu die Papierkassetten mit einem entsprechenden Hinweis
aufs zu ladende Profil versehen sein, rät
Techniker Ralph Berg. Daß der Selbstverarbeiter etliche Optionen hat, unterschiedlichste Fotobücher herzustellen, machen die Krefelder
anhand etlicher Muster deutlich. Beispielhaft werden auf
dem DITMS-Stand Einbände
und Bindetechniken von ClixxPixx, Fastbind, Goldbuch, Unibind sowie von Softcovern zu
sehen sein, wobei man Unibind-Bücher vor Ort fertigen wird. Mit
dem neuen UniBinder 8.2 geht’s besonders
einfach, schnell und sicher. Dabei gibt man
den Buchblock mit Vor- und Nachsatzmaterial in einen Unibind-Umschlag. Im ersten Fach des UniBinder 8.2 wird der Buchblock mit dem Buchrücken „thermisch“ verleimt. Im zweiten Fach des Geräts folgt das
mechanische Anpressen der stählernen
Buchrückenklammer auf Buchrückenstärke. Diese einfache, aber wirkungsvolle Bindetechnik sorgt für ein gutes Offenschlagverhalten und sicheren Sitz des Buchblocks
im Fotobuchumschlag. Auch über praktische Bindegeräte- und Materialkombinationen werden die Krefelder Fotobuchinteressierte Selbstverarbeiter informieren.
Zudem wird das Erstellen von Kalenderblättern und Grußkarten mit „HPT“ vorgeführt. „Auch auf dieser photokina werden
wir überzeugende Antworten auf alle Fragen selbstverarbeitender Fotofachhändler
und Fotografen geben“, versichert DITMSGeschäftsführer Thomas Mümken.
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Anwenderbericht Aktuell

Das schicke Geschäft befindet
sich in der Fußgängerzone der Neubrandenburger Innenstadt.

Stadt Neubrandenburg in Zahlen

Alle Abb.: Ringfoto Stöhr KG

Bundesland:
Mecklenburg-Vorpommern
Einwohnerzahl insg. (31.12.2010):
65.282
Einwohnerdichte (Einwohner/km²):
762
Gesamtfläche in km² (31.12.2010):
86
Siedlungs- u. Verkehrsflächenanteil in %:
31
Verfügb. Einkommen* insg. (in Mio. €): 1.029
Verfügb. Einkommen* je Einw. (in €): 15.711
* in 2009, Quelle: Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern;
Internetseite der Stadt Neubrandenburg: www.neubrandenburg.de

R i n g f o t o S t ö h r, N e u b r a n d e n b u r g

Mustergültig erfolgreich
Seit wann und weshalb sind Sie Selbstverarbeiter?

Hauptsächlich, um uns vom Wettbewerb
abheben und schnell liefern zu können,
was in der heutigen Zeit immer wichtiger
wird. Ich finde es gut, daß wir selbst Einfluß nehmen und die Bilder qualitativ wie
zeitlich so machen können, daß unsere
Kunden damit vollauf zufrieden sind. Von
Anfang an, seit 1990, produzieren wir mit
Noritsu-Geräten.
Welche Produkte fertigen Sie mit
Ihrem Inkjet-Minilabgerät?

Alle Bilder bis 20x30 cm, also die von
Kunden, aber auch unsere Studioaufnahmen einschließlich der Paß- und Bewerbungsbilder. Das geht schnell, und die
Qualität ist so gut, daß wir uns damit abheben. Thermosublimationspaßbilder sind
zwar noch schneller fertig, aber die mögen

Detailverliebt achtet die Firmenchefin sehr auf
eine „wohnliche Atmosphäre“.
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wir aus Qualitätsgründen nicht. Schließlich erzielen wir die Rendite hauptsächlich
mit dem Portrait- und Paßbildgeschäft.
Zwar ließe sich mit dem D1005 bis 30x45
cm fertigen, doch dafür müßten wir in weitere Papiermagazine investieren. Weil diese Formate so häufig nicht verlangt werden, produzieren wir alle Bilder über
20x30 cm mit unserem Plotter. Bei Bedarf
nutzen wir die Duplexfähigkeit des D1005
zur Herstellung individueller Bildsonderprodukte, was noch zu wenig geschieht,
weil wir diesen Bereich noch aktiver angehen und ausbauen müssen.
Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Amateurbildgeschäft?

Es ist uns gelungen, die Talfahrt bei den
Standardbildern zu stoppen. Inzwischen
verzeichnen wir dabei sogar wieder ein
leichtes Plus. Damit bin ich sehr zufrieden.
Mitunter produzieren wir am Tag 1.500
Bilder, im Jahresdurchschnitt täglich
1.000. In verkaufsschwachen Zeiten beleben wir unser Ausarbeitungsgeschäft erfolgreich durch eigene und entsprechende
Ringfoto-Aktionen. Dann sprechen wir jeden Kunden, auch jeden Paßbildkunden,
auf unser Angebot – beispielsweise 50 Bilder zum halben Preis – an. Zur Erinnerung geben wir noch Handzettel und Gutscheine mit. Sollte der Kunde gerade keinen Bedarf haben, bitten wir ihn, die Information in seinem Bekanntenkreis zu
streuen. Auf diese Weise erreichen wir neue
Amateurbildkunden, die zuerst kleinere,
dann größere Bildmengen bei uns ausarbeiten lassen. Wenn sie erst einmal bei uns
waren, dann kommen sie immer wieder
und fragen auch von sich aus nach günstigen Paketangeboten. Dieses Vorgehen verhilft uns besonders in bildarmen Zeiten zu
besserem Durchsatz.

In der sehenswerten „Vier-Tore-Stadt“
Neubrandenburg, im Bundesland
Mecklenburg-Vorpommern, betreibt
Christine Stöhr seit 22 Jahren ein Fotogeschäft und Portraitstudio, das nach
einer Umgestaltung im März 2011
zu Recht als gelungenes Ringfoto-Flagshipstore-Beispiel gelobt wird.
Doch nicht nur die Präsentation, mehr
noch die Art und Weise, wie die
agile Unternehmerin den Betrieb führt,
macht neugierig.

Unternehmerin Christine Stöhr arbeitet gern auch
am Eingabeplatz des Inkjet-Labs.
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Anwenderbericht Aktuell

Mustergültig präsentiert sich die Annahmezone
mit vier Kundenterminals.

Durch die dekorative Präsentation wird der Kunde
stimuliert, sich die Broschüre anzusehen.

Perfekt, wie das ganze Geschäft, ist auch die
Schminkzone im Portraitbereich gestaltet.

Welche Amateurkunden bevorzugen Ihre selbstproduzierten Standardbilder?

Beispielsweise jene, die noch 9x13-cmPrints haben wollen, weil sie diese Bilder
– vor allem in matter und glänzender
Oberfläche – kaum noch bekommen. Wir
haben auch Kunden, die extra wegen matter Bilder zu uns kommen. Sie schätzen
diese Oberfläche, weil sie unempfindlich
gegen Fingerabdrücke ist. Wieder andere
suchen uns auf, weil wir ihnen Bilder mit
Rand liefern können. Wichtig ist vielen
auch, daß wir ihnen die Bilder nach ihrem
individuellen Geschmack „filtern“. Das
fällt uns leicht, weil wir rund 60 Prozent
Stammkunden bedienen. Durchweg ordern
unsere Minilabkunden einige zig Bilder
oder mehr, selten nur ein paar. Viele Fotoamateure kommen zu uns, weil sie es schätzen, daß sie ihre Bildbestellung allein oder
– auf Wunsch – mit unserer Assistenz am
Terminal aufgeben können. Etwa, weil sie
unterschiedliche Formate, weil sie Ausschnitte, Bilder nicht angeschnitten oder
gerade in einer bestimmten Größe haben
wollen. Etliche Kunden schätzen uns, weil
wir ihnen helfen und Sachverhalte erklären.
Manche halten sich länger bei uns auf,
wählen aus einer Vielzahl von Aufnahmen
die zu printenden aus, trinken dabei Kaffee
und fühlen sich sehr wohl bei uns.
Ihre Kunden können aber auch Thermosublimationsbilder haben?

Gleich neben der Annahmezone lädt die behagliche Kaffelounge Kunden zum Verweilen ein.
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Zwei Gründe haben uns dazu veranlaßt,
uns auch das Ringfoto-Kiosk anzuschaffen.
Es gibt Kunden aller Altersklassen, die
brauchen nur ein paar Bilder, etwa für die
Versicherung oder ein einzelnes für die
Oma, das sie „sofort“ mitnehmen wollen.
Mit diesen Kunden gehen wir an das Kiosksystem. Denen geht es nicht so sehr um
die Qualität, sie bestellen auch keine Mengen, sondern entscheidend ist die sofortige Verfügbarkeit. Diesem Aha-Effekt wollten wir uns nicht verschließen und Konsumenten zwingen, einen Drogeriemarkt aufzusuchen. Doch die allermeisten Bilder

printen wir mit dem D1005. Darüber hinaus nutzen wir das Ringfoto-Terminal zum
Bestellen von Produkten, die wir nicht
selbst fertigen, weil sie nur wenig oder saisonal nachgefragt werden, wie Tassen und
Mousepads.
Wie gestalten Sie Lieferzeiten und
Preise bei den Bildern?

Der Kunde kann zwischen dem 10x15-cm„Sofort“-Bild vom Ringfoto-Kiosk, Bildern
aus der Eigenfertigung mit dem D1005 als
Stundenbild für 40 Cent oder als 24-Stunden-Bild für 25 Cent – jeweils im Format
10x15 cm – wählen. Günstigere Staffelpreise gewähren wir bei über 50 und über
100 Bildern. Zudem operieren wir gezielt
mit Paketpreisen. Abhängig von der Menge
vereinbaren wir mit dem Kunden, daß er
seine Stundenbilder nach 10 bis 30 Minuten abholen kann. Haben wir gerade viele
Ausarbeitungsaufträge vorliegen, stimmen
wir mit dem Kunden einen individuellen
Abholtermin ab. Dann ist der Auftrag aber
auch fertig, denn nichts wäre schlimmer, als
den Kunden vertrösten zu müssen.
Lohnt sich das Entwickeln und Ausarbeiten von Filmen noch?

Derzeit noch, weil es immer weniger Anbieter gibt, die das noch können. An manchen Tagen haben wir 15 Filme, an anderen nur fünf. Wir stimmen uns bei der
Annahme mit den Kunden ab, sammeln
und lassen die Filmentwicklungsmaschine
durchweg nur jeden zweiten Tag drei Stunden laufen. Für die Filmentwicklung mit
10x15-cm-Index berechnen wir 3,99 Euro,
mit 13x18-cm-Index 4,99 Euro. Kunden,
die es ganz eilig haben, rufen uns vorher
an, zahlen dann aber auch bereitwillig einen vorher vereinbarten Expreßzuschlag
.
Was hat Sie zum Wechsel vom fotochemischen zum Inkjet-Minilab bewogen?

Tests, die meine Tochter Dörthe und ich auf
der Ringfoto-Herbstmesse 2010 mit eigenen Dateien vorgenommen haben, lieferten so überzeugende Ergebnisse, daß wir
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Plakativ, aber nicht schreierisch ist dieser gut
plazierte Aktionshinweis im Geschäft.

das Gerät gekauft haben. Wir haben damit unser Weihnachtsgeschäft 2010 gemeistert und konnten es gut bei der Planung
für unseren Ladenumbau berücksichtigen,
den wir im März 2011 vorgenommen haben. Aus heutiger Sicht war das die einzig richtige Entscheidung.
Wie haben Ihre Kunden auf den
Wechsel vom chemischen Foto aufs Inkjet-Bild reagiert?

Wir haben den Systemwechsel bewußt nicht
kommuniziert, sondern einfach kommentarlos vorgenommen. 99 Prozent unserer
Bilderkunden haben gar nichts bemerkt.
Nur insgesamt drei Kunden haben uns von
sich aus darauf angesprochen. Einem von
ihnen war aufgefallen, daß die Bilder nicht
auf Kodak-Papier waren. Ein anderer hatte seine Kamera verstellt und glaubte, die
Bilder wären nicht mehr so brillant wie
vorher. Eine Kundin meinte, die neuen Bilder röchen anders als die Fotos.
Wie war das Echo auf Ihre neugestalteten Geschäftsräume?

Ausnahmslos positiv. Wir wurden immer
wieder gefragt, ob wir Räume hinzubekommen hätten, weil das Geschäft so
schön groß und weitläufig ausgefallen ist.
Das war vorher nicht so, wir haben aber
auch sehr sortimentsrein strukturiert. Als
sehr angenehm finden Mütter mit Kinderwagen und ältere Leute, daß sie ebenerdig
hindernisfrei von der Straße ins Geschäft
gehen können. Sehr gut sind auch unsere
Bestellzone mit Terminals, die Sitzecke und
die Kaffeelounge angenommen worden.
Unsere Kunden und wir sind mit der Umgestaltung vollauf zufrieden.
Wie agieren Sie im Portraitgeschäft?

Wir bewerben es sehr gezielt saisonal.
Anfang des Jahres mit der Aktion „Best
friends“, mit der wir Paare aller Art ansprechen. Im Preis von 39 Euro sind die
Aufnahmen und zwei 15x20-cm-Bilder enthalten, wobei häufig vier oder fünf Bilder
genommen werden. Im Februar präsentie-
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ren wir uns hier im Ort auf einer Hochzeitsmesse, was sich für uns durchaus lohnt.
Der März ist für eine Tieraktion reserviert,
die stets gut ankommt. Diese Kundengruppe sollte man keinesfalls unterschätzen. Im
vorigen Jahr hat eine Kundin, deren Hund
gestorben ist, sogar noch für 200 Euro Bilder nachbestellt. Von April bis Juli sind wir
durch Hochzeiten und dadurch gebunden,
daß wechselweise eine der Mitarbeiterinnen in Urlaub ist. Im August widmen wir
uns den Einschulungen, den September bestimmt unsere Kinderaktion. Letztere ist
deshalb besonders populär und frequenzträchtig, weil wir damit die Wahl des
„schönsten Kindes“ verbinden. „Alle“ Passanten, Omas und Opas kommen zum Abstimmen ins Geschäft. Darunter sind etliche, die uns sonst nicht aufgesucht hätten.
Denen machen wir zum Beispiel Paßbilder
oder printen wir Bilder vom Handy aus.
Bei der Bildausgabe geben wir allen Kinderaktionskunden – mit Blick aufs Weihnachtsgeschäft – zum Beispiel einen Gutschein für ein 30x45cm-Leinwandbild zum
Sonderpreis mit, der bis Ende November
befristet ist.

Auch hinterm Tresen ist Christine Stöhr, hier mit
einer Mitarbeiterin, in ihrem Element.

Und im letzten Vierteljahr eines Jahres?

Alljährlich im Oktober führen wir unser
„X-treme Style Event“ durch. In Zusammenarbeit mit einer Friseurin, einer Visagistin und einem benachbarten Modegeschäft offerieren wir Kundinnen, sie besonders ungewöhnlich gestylt zu fotografieren. Das sind ganz außergewöhnliche
Portraits. Einschließlich der Vorbereitungen dauert jedes Shooting etwa zwei Stunden. Dabei reichen wir Sekt, Wein, Kanapees und sorgen für eine gute, lockere
Atmosphäre. Wir verkaufen dieses Shooting
über unseren selbstkreierten Flyer. Dann
fixieren wir mit der Kundin einen Termin.
Direkt nach dem Fotografieren – noch in
der Hochstimmung – treffen wir gemeinsam mit der Kundin am Monitor aus den
60 bis 80 Aufnahmen die Bildauswahl.
Zwei Bilder sind Bestandteil des Aktionsangebots. Dazu wählen die Kundinnen
durchweg weitere Bilder aus. Im November und Dezember ist unser Kalender immer mit Terminen gespickt. Dazu gehören
dann auch „Akt und Erotik“, wobei sich
das Thema nach einer Hochphase mittlerweile wieder normalisiert hat. Im Dezember führen wir stets unsere „White Christmas“-Familienaktion durch. Das Aktionsangebot umfaßt ein großes gerahmtes
Bild mit bis zu fünf Personen für komplett
79 Euro. Nur über aktive Ansprache haben
wir im letzten Weihnachtsgeschäft unsere

Teilansicht des üppigen BilderrahmenSortiments, ...

... das sich über die gesamte rechte Ladenseite
erstreckt und die Albengondel mit einbezieht.
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Anwenderbericht Aktuell

hen“, und erst zu bestimmten Terminen
über das Geld verfügen, um beispielsweise die Bilder von der Kinderaktion abholen zu können. Wir wissen das, weil wir die
Kunden kennen und freuen uns, daß sie immer wieder zu uns kommen.

Über alle Kanäle, vom Monitor bis zu ausgestellten Bildmustern, wird der Kunde auf die Bild-Produkte des Hauses aufmerksam gemacht.

Welche Artikel führen Sie im Kamerasortiment?

„süßen Kalender“ sehr gut verkauft. Das
ist ein Adventkalender mit Schokolade und
einem Bild vom Kind oder der Liebsten
vorn drauf.
Wie zielgruppenspezifisch werben Sie?

Der Flyer mit der Werbebotschaft
wurde nicht einfach ausgelegt, sondern
geschickt in Szene gesetzt.

Kurzportrait Ringfoto Stöhr KG
Adresse:

17033 Neubrandenburg
Turmstraße 9
Telefon:
0395/5 82 24 97
E-Mail:
ringfotostoehr@web.de
Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 9.30 - 19.00 Uhr
Sa.
9.30 - 16-00 Uhr
Geschäftsführung: Christine Stöhr
Gegründet:
1. Oktober 1990
Lage:
1A im Zentrum
Betriebsfläche:
160 m²
davon Verkaufs- u.
Studiofläche insg.: 110 m²
Angebotsumfang: Kameras und Zubehör,
Portrait-, Paß- und Bewerbungsbilde r; analoge und
digitale Bilddienstleistungen aller Art; Selbstverarbeiter seit 1990
Umsatzverteilung: Portrait u. Paß 50%, Amateur 40%, Kamera 10%
Technik (u.a.):
Noritsu D1005,
Noritsu Filmentwicklung,
Epson Plotter, 60 cm AB,
4 Annahmeterminals
Beschäftigte insg.: 5 einschl. 1 Azubi und
einschl. Christine Stöhr
Einzugsgebiet:
NB* und 50 km Umkreis
Kundenstruktur:
wie Bevölkerungsquerschnitt; je 50% aus NB *
und dem Umland
Anteil Stammzu Laufkunden:
60 zu 40
Kooperationsmitgl.: Ringfoto; seit 1991
* KfZ-Kennzeichen „NB“ für Neubrandenburg
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Generell beziehen wir auch bei unseren
Portraitaktionen alle Kunden, auch die
Amateurkundschaft, mit ein, wobei wir
schon darauf achten, wen wir vor uns haben und welche Werbemittel wir mitgeben.
Einen älteren Herrn beispielsweise machen
wir nicht auf unser „X-treme Style Event“
aufmerksam. Unsere Werbemittel produzieren wir mit dem Inkjet-Lab alle selbst. Flyer geben wir den Kunden beim Gespräch
stets in die Hand, denn die Kunden finden
es angenehm, wenn wir sie persönlich auf
unsere Aktionen aufmerksam machen. Lediglich die Flyer, mit denen wir im Amateurbildgeschäft für Paketaktionen werben,
legen wir den Fotoarbeitstaschen bei. Darüber hinaus machen wir über die Straßenstopper, auf unserer Internetseite und an
den Annahmeterminals durch Einbindung
in die „HPT“-Software auf alle unsere Aktionen aufmerksam.
Stichwort „Preiswahrheit und -klarheit“?

Unser Flair ist nicht ramschig, ich will
nicht übern Preis verkaufen. Deshalb haben wir im Geschäft auch keine aufgerissenen Warenkartons stehen. Weil wir sehr
dienstleistungslastig sind, kommt es häufig zu Leistungskombinationen und damit
zu einer Preisgestaltung, die wir den Kunden natürlich beim Verkaufsgespräch offenlegen. Das geht noch weiter. Wenn Kunden bei uns ihre Portraitarbeit abholen,
gehen wir mit ihnen Position für Position
den Kassenbon durch: „Dieser Betrag betrifft die Aufnahmegebühr, dieser die Bilder in 10x15 cm, dieser die in 15x20 cm.
Dort steht der Preis für das Großfoto und
hier die Gesamtsumme.“ Das gibt den
Kunden Sicherheit, kommt gut bei ihnen
an und trägt zur „nachhaltigen“ Kundenbindung bei. Auch auf spezielle Abholwünsche gehen wir selbstverständlich ein.
Es gibt Kunden, „die sich nicht so gut ste-

Konzentriert das Ringfoto-Schwerpunktsortiment, die -DigiBonus- und die -Plakataktionen. Wir verkaufen eher beratungsintensive Modelle des höherpreisigen
Bereichs. Die Preiswerteren werden bevorzugt von ehemaligen APS-Kunden und
von älteren Kunden gekauft. Wir nehmen
ihnen damit die Scheu vor der Digitaltechnik, erklären ihnen nur die Grundfunktionen und bitten Sie, nach den ersten eigenen Fotografierversuchen wieder zu uns zu
kommen. Diese Kunden sind glücklich,
wenn wir ihnen helfen und sie ihre ersten
digital fotografierten Bilder bei uns auf
dem Monitor sehen, wenn sie erleichtert
feststellen, daß ihnen der Umstieg so einfach gelungen ist. Gerade diese Kunden
bleiben dem Papierbild treu, einige von ihnen versuchen sich auch am Fotobuch.
Und was gehört zu Ihrem Zubehörsortiment?

Speicherkarten, Speicherkartentaschen,
Displayschutzfolien, Kamerataschen, Filter, Batterien und einige Druckerpapiere.
Durchweg verkaufen wir zu jeder Kamera
Zubehör. Spiegelreflexkäufer erhalten noch
einen Servicepaß von uns, in dem wir das
Kameramodell und das schon erworbene
Zubehör eintragen, aber auch die Zubehörartikel ankreuzen, die wir noch für
nützlich halten. Stark sind wir auch im Bilderrahmenverkauf. Bei uns geht praktisch
kein Portraitkunde ohne Rahmen nach
Hause. Das Albengeschäft ist generell
rückläufig. Wir verkaufen entweder preiswerte für sechs oder sieben Euro beziehungsweise ein kleines für die Handtasche,
das sonst kaum noch zu bekommen ist.
Oder hochwertige aus dem Goldbuchsortiment mit Verschraubung, die erweiterbar
sind, wobei ein Album auch 30 Euro kosten kann. Wer etwas Individuelles sucht,
kommt zu uns. Die Kunden bestätigen uns
auch immer wieder, daß wir noch schicke,
hochwertige Alben führen.
Warum haben Sie Ihr Geschäft von Foto
Stöhr in Ringfoto Stöhr umbenannt?

Weil wir seit 1991 als Ringfotomitglied
sehr gut betreut werden. Aber auch, um
Kunden zu signalisieren, daß wir als Fachgeschäft leistungs- und wettbewerbsfähig
sind, da wir einer starken Kooperation angehören.

imaging m a r k t 3/4 2012
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