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Kundengalerien
Viele Bilder von vielen Fotografen aus vielen Studios ... 🤩
Diese Galerien gibt es aktuell:
Fotografie

Im Teckstudio wurden sicher schon viele millionen Bilder geschossen.
Eine kleine Auswahl findest Du hier.

Videos

Hier findest Du ein paar Beispiel-Kunden-Videos aus dem Teckstudio.

Wasserspass

Studio 6 bietet Dir - mit der Option Wasserspaß - ein tolles
Wassersetting. Hier gibt es Beispielbilder.

Du hast schon bei uns fotografiert oder gefilmt?
Für die Galerien benötigen wir natürlich so viele tolle Beispielbilder und -Videos wie möglich.

Du hast bei uns fotografiert?
Wenn Du bei uns Bilder gemacht hast und bereit wärst diese mit uns zu Teilen würden wir uns
natürlich riesig freuen. Natürlich würden wir Dich auch als Fotograf verlinken und natürlich
darfst Du Dein Logo einbinden!
Melde Dich bei uns, oder schicke uns Deine Auswahl - oder einen Link zu Deiner
DropBox/OneDrive/... - einfach direkt an info@teckstudio.de.
Wenn Du in verschiedenen Studios geshootet hast gern möglichst divers. Gerne auch ein paar
mehr Bilder, wir wählen dann für DIch aus. Mach Dir so weniger Arbeit wie Du möchtest, aber
gern so viel Du magst. Wir freuen uns primär mal über viele tolle Bilder - alles andere findet
sich! 💪
Für alle Einsendungen gilt
Dateiformat JPG (oder PNG / WEBP)
Bildgröße gerne 1920 x 1080 Pixel (einpassen), zur Not schaffen wir das aber auch 😄
Größer wie 1-2MB muss es wirklich nicht sein - bitte keine 20MB je Bild einsenden! 😹
Deine Bilder müssen - wenn Du das wünschst - Dein Logo bereits enthalten
Du musst die entsprechenden Bildrechte zur Weitergabe besitzen
Der Dateiname sollte den Aufnahmeort (Studionummer) enthalten, sonst werden wir Dich noch
mal nerven müssen. 😊
Wenn Du eine Verlinkung wünschst bitte in der E-Mail das gewünschte Linkziel (z.B.
https:/www.instagram/ichderfotofutzi) und den von Dir gewünschten Namen / Alias für den
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Link (z.B. Fotofutzi) angeben
Es ist nur eine Verlinkung möglich!
Du hast natürlich jederzeit das Recht die Veröffentlichung zurückzuziehen
Bitte habe Verständnis dafür, dass wir die Bilder sortieren und auswählen müssen, also u.u. nicht
jedes eingesendete Bild veröffentlichen können. Bevor Du Dir also unnötig Mühe machst melde
Dich gerne kurz bei uns!

Du hast bei uns gefilmt?
Wenn Du bei uns gefilmt hast und bereit wärst Deine Ergebnise mit uns zu Teilen würden wir
uns natürlich riesig freuen. Schicke uns einfach die Links zu Youtube, Vimeo, ...
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