
 Die andere Art von Fotografie 
Sich buchstäblich ins beste Licht rücken lassen, einen unver-
gesslichen Moment festhalten oder sich einen Wunsch erfüllen: Es 
gibt viele Gründe, wieso ein fotografisches Unikat und Kunstwerk 
das Richtige ist für Sie.   
Wer keine 0815 Bilder sucht ist bei STEFAN KÜHN PHOTOGRAPHY am 
richtigen Ort.  
Lassen Sie sich überraschen, wie einfach, unkompliziert und mit 
wie viel Spass und Freude Sie zu Ihren neuen Bildern kommen! 
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Den Zeitpunkt nicht 
nur festhalten, 

sondern ihn mit 
Persönlichkeit und 

Kreativität ver-
ewigen. Für Sie, ihre 

Familie, Freunde 
oder als Geschenk! 

http://www.stefankuehn.ch
mailto:info@stefankuehn.ch


 Einzigartigkeit 

Für ein Shooting braucht man kein professionelles 
Model zu sein: Die meisten Kundinnen und Kunden 
sind, wie hier, Menschen wie „du und ich“.  

Allen gemein ist, dass sie das Aussergewöhnliche 
suchen. Sei es im Cover-Style, ein Charakterportrait, 
kreativ, frech, mutig, künstlerisch, oder authentisch. 
Lassen Sie Ihren Ideen freien Lauf, oder lassen Sie sich 
vom Fotografen beraten.  

Jeder von uns hat etwas ganz Einzigartiges, 
Persönliches. Genau das gilt es bei einem Shooting 
heraus zu kitzeln.  

Ein Shooting beginnt mit einem Wunsch oder einer 
Idee, die bei einem unverbindlichen Telefongespräch 
besprochen und eventuell erweitert werden kann.  
Je nachdem müssen Model und Fotograf Vorbe-
reitungen treffen, bevor die Kamera zum Einsatz 
kommt.  

Am Tag des Shootings findet im Studio eine weitere 
Vorbesprechung statt. Alle Fragen sollen geklärt sein, 
alle Beteiligten sich wohl fühlen. Ein Shooting ist ein 
spannender, kreativer Prozess, den man geniessen 
soll.  

Dass die ausgewählten Bilder nach dem Shooting 
professionell nachbearbeitet werden, versteht sich 
von selbst.  

Entscheiden Sie sich für einen Fotografen, der sich 
Zeit für Sie nimmt, kreativ und mutig genug ist, alles 
aus Ihnen herauszuholen. Es geht um nichts weniger 
als um Sie! 

Ins beste  
Licht gerückt
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      Babys, Kinder, Familien  

Wer kennt das nicht: Die Zeit rast und wichtige 
Momente im Leben wurden nicht verewigt, sondern 
driften ins Diffuse ab.  

Halten Sie einmalige Ereignisse für die Ewigkeit fest! 
Professionelle Bilder faszinieren ein Leben lang, und 
sorgen in späteren Jahren für einen spannenden 
Rückblick. Oftmals haben speziell erstellte Bilder in 
der Zukunft viel mehr Wert als in der Gegenwart: 
Gönnen Sie sich diese Erinnerung! 

Ein Bild ist nicht ein Bild. Obwohl jeder eine Kamera 
oder ein Smartphone besitzt, können selbst auf-
genommene Bilder in der Regel nicht mit den 
Resultaten eines professionellen Shootings mithalten. 
Das Endprodukt bietet Ihnen die Möglichkeit, sich 
selbst, Verwandte, Freunde und künftige Gene-
rationen zu überraschen.  

Lassen Sie die Bilder leben. Facebook & Co. werden 
professionellen Aufnahmen nicht gerecht. Gestalten 
Sie zusätzlich Karten, Alben, Kunstdrucke und vieles 
mehr. Dass Sie beraten werden, ist selbstverständlich. 

Kreativität und Spass während den Shootings ist für 
alle wichtig. Geduld und Einfühlungsvermögen sind 
hingegen besonders beim Fotografieren von Babys 
und Kindern ein Muss. Ohne, entstehen keine befrie-
digenden Aufnahmen. Die Resultate sprechen für 
sich.  

Auch die Kleinsten werden verwöhnt. Ein Wärme-
strahler sorgt für wohlige Wärme.  

Lassen Sie sich bei einem telefonischen Vorgespräch 
unverbindlich beraten und buchen Sie noch heute Ihr 
Ticket für die Ewigkeit! 

Für immer 
festhalten
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Alles beginnt mit einer Idee. 
Gemeinsam mit Ihnen wird eine 
Idee entwickelt und anschlies-
send umgesetzt. Ein span-
nender Prozess, bei dem Wün-
sche in Erfüllung gehen. 

In Zusammenarbeit mit dem 
Fotografen entsteht sehr per-
sönliche Kunst, was dem ab-
schliessenden Werk eine hohe 
Wertigkeit verleiht.  

Zeitlos, einzigartig und kreativ, 
ein Kunstwerk das beeindruckt 
und Ihnen lange Freude be-
reiten wird. 

Shooting-Pakete gibt es bereits 
ab CHF 350.—, inkl. Beratung, 
Profiaufnahmen, fachmänn-
ischer Nachbearbeitung Ihrer 
Bilder, und persönlichem, ge-
schütztem Model-Account auf 
dem SK-Medien Server.  
  
Mit fotografischen Grüssen 

Stefan Kühn  

Fotostudio 
STEFAN KÜHN PHOTOGRAPHY 
Bauelenzelgstrasse 20 
8193 Eglisau 
www.stefankuehn.ch 
info@stefankuehn.ch  
079 327 92 72  

Genügend Besucherparkplätze direkt vor 
dem Studio 
Ideal erreichbar mit der S5. 30 Minuten ab 
Zürich HB, 12 Minuten ab Bülach (fünf 
Gehminuten von der Station  
Hüntwangen-Wil). 
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