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Seit über 30 Jahren sind wir im Bereich der Industriefotografie 
nicht nur ein verläßlicher Partner für Großkonzerne, sondern 
auch für Werbeagenturen und kleinere Firmen.

Kein Job ist zu schwer und kein Einsatzort zu 
weit. Auch wenn die Reisezeit zum Einsatzort 
länger dauert als die Aufnahmezeit. 

Wir realisieren professionelle Industrie- und 
Werbeaufnahmen und sind international tätig. 
Ob im Studio oder on location: Das 
Zusammenspiel von Aufnahme und 
Postproduction liefert Spitzenergebnisse für 
Ihre Firma.  

„Stress und Zeitdruck macht uns übrigens 
erst richtig kreativ.“

Warum wir ?



Die Industriefotografie unterteilt sich in drei Bereiche: 

• In der künstlerischen Industriefotografie, wird mit
besonderer Beleuchtung und effektvoller Retusche
das Objekt in Szene gesetzt.

• Technische Dokumentationen sind Teil der
klassischen Produktfotografie. Produktelemente
können freigestellt und neu kombiniert werden.

• Die industrielle Reportage ist immer „on location“.
Die Bildbearbeitung fällt meistens weg und
reduziert sich nur auf kleinere Retuschearbeiten.

„Mit uns gehen Sie auf Nummer sicher! Wir 
beherrschen alle Bereiche und wissen schon im 
voraus worauf es ankommt.“ 

Industriefotografie
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Architekturfotografie / animierte Panoramen 
Wir haben als einer der ersten Anbieter schon 2003 virtuelle HDR-Panoramen gemacht. So ist es nicht verwunderlich, 
dass uns die Top-Hotels von Sylt bis Südafrika für animierte Panoramen buchen.  

In Verbindung mit einem Lageplan können die Hotels ihren Gästen die Möglichkeit bieten, die Räumlichkeiten aus zwei 
verschiedenen Perspektiven gleichzeitig zu präsentieren. Sowohl die steigenden Buchungszahlen, als auch die Reduzierung 
der Beschwerden, haben diese Form der Präsentation zu einem großen Gewinn für die Hotels gemacht.

http://www.fotohoppe.de
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Manchmal fotografieren wir 
auch Menschen, aber das 
kommt nur alle 50 Jahre vor.



Werbefotografie 
Die einen bezeichnen sie als die „Königsdisziplin“, die anderen 
belächeln sie nur müde. Tatsache ist, Werbefotografie macht richtig 
Spaß und ist im täglichen Business eine angenehme Abwechslung.  



Videos 
Zu unserem Repertoire gehört schon seit vielen Jahren die 
Videografie. Sie ergänzt die professionelle Fotografie und 
schließt Lücken, die rein fotografisch nicht umgesetzt werden 
können. 

Ein Videodreh ist heute dank modernster Kameras nicht nur 
viel günstiger als früher, sondern auch qualitativ hochwertiger.  

Wir filmen in HD oder 4K, ganz wie es der Kunde verlangt. 
Die Kosten sind überschaubar und die Postproduktion läßt 
später keine Wünsche offen.   

Und soll es doch ein Blockbuster werden, haben wir die 
richtigen Leute für den Job. Vom Drehbuch bis zum 
Synchronsprecher bleibt alles in einer Hand.

http://fotohoppe.de/project/video/


Luftaufnahmen 
Schon vor über 30 Jahren haben wir vom Hubschrauber aus 
fotografiert und gefilmt. Diese Produktionen waren mit hohen 
Kosten verbunden. 

Die heutigen Drohnen, mit hochauflösenden Kameras an  
Board, sind nicht nur deutlich günstiger, sondern bereichern 
nahezu jedes shooting durch atemberaubende Perspektiven 
aus niedriger Flughöhe.  

Ob Standbild, Panorama oder Video: Mit unseren Drohnen 
ergänzen wir jede Foto- u. Videoproduktion mit einmaligen 
Aufnahmen.  

Natürlich verfügen wir über alle erforderlichen Fluglizenzen für 
reibungslose Foto- oder Videoproduktionen.    





 

Vor der 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Nach der 
Bildbearbeitung
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Die Bildbearbeitung ist seit Beginn der 
Digitalfotografie zu einem festen Bestandteil 
guter Fotos geworden. 

Mit über 30 Jahren Berufserfahrung haben wir 
noch den nahtlosen Übergang vom s/w Labor 
zur Digitalretusche erlebt. Aber niemand aus 
unserem Team trauert der alten Zeit hinterher. 
Denn die Kreativität fängt nicht selten erst nach 
der eigentlichen Aufnahme an. 

Wir sind mit dem bekannten Bildbearbeitungs-
programm Photoshop groß geworden und 
reizen die Software bis zu ihren Grenzen aus. 

Als Beta-Tester von Adobe bringen wir unsere 
Kompetenzen in die Weiterentwicklung von 
Photoshop ein. 

Bildbearbeitung

http://www.fotohoppe.de


Über uns
„Die Zeit drängt, alle Augen sind 
auf uns gerichtet und der Atem des 
Kunden direkt im Nacken. Das 
ganze muß nicht in einem Monat 
oder einer Woche oder in 3 Tagen 
fertig sein, sondern sofort. 

Das ist es was wir brauchen, was 
wir lieben, was uns kreativ und 
erfolgreich macht !“ 
 

Ralph Hoppe - CEO 
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Kontakt
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