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D
er Name 7C ist aus der Kombination
der beiden Farbräume CMYK und
RGB entstanden und steht dafür, dass

wir in beiden Welten zu Hause sind,“ erklärt
Geschäftsführer Thomas Hajek.
Der Leistungsumfang von 7C lässt sich am
besten mit dem Begriff „digitale Dienstlei-
stungen“ umschreiben, doch hat das Unter-
nehmen seine Wurzeln im klassisch foto-
grafischen Bereich. Alle drei MitarbeiterIn-
nen sind gelernte FotografInnen.
7C Digitalservice hat sich auf Bildbearbei-
tung und Ausgabe auf höchstem Qualitäts-
niveau spezialisiert. Die Umsätze des Un-

ternehmens teilen sich zwei große Bereiche
auf: Der Löwenanteil wird mit der raschen
Ausgabe von digitalen Fotos auf Fotopapier
erwirtschaftet. Das erledigt man mit einem
Kodak LED Digital Color 20 P Printer, ein
Hybridgerät, das digitale Daten analog ent-
wickelt und in Fotoqualität auf Fotopapier
ausgibt. Innerhalb weniger Minuten sind die
gewünschten Prints fertig – ein Service, den
viele Fotografen und Werbeagenturen sehr
gern für die rasche Produktion von Presse-
fotos nützen.
Der zweite Bereich, in dem man starkes Ent-
wicklungspotenzial ortet, ist die Produktion

von Posters und Displays mit Large For-
mat Inkjet Technologie. Zu diesem
Zweck hat 7C einen Kodak LFI 2060 und
einen Kodak LFI 3043 Large Format Ink-
jet Printer im Einsatz. Damit werden Aus-
drucke auf den unterschiedlichsten Aus-
gabemedien – von Aquarellpapier bis
Leinen produziert, und zwar bis zu einer
maximalen Breite von 152 cm. Um Farb-
überraschungen zu vermeiden, hat Farb-
verbindlichkeit bei 7C höchste Priorität.
Sämtliche Farbverrechnungen werden
streng nach ICC Norm durchgeführt und
alle Geräte vom Scanner bis zum Bild-
schirm werden genau kalibriert. Wenn die
Auftraggeber gültige ICC Profile auf den
Daten mitspeichern, können sie sich so-
zusagen „blind“ auf die Ausgabequalität
verlassen. Trotzdem bietet 7C Digitalser-
vice auf Wunsch einen Gratis-Ausdruck
von Teststreifen an. Die Ausdrucke wer-
den bei Bedarf gleich endgefertigt, z.B.
laminiert, kaschiert und/oder mit Ösen
versehen und innerhalb kürzester Zeit an
den gewünschten Ort ausgeliefert. „Ex-
presszuschläge gibt es bei uns nicht,“
meint Thomas Hajek, „wir liefern so
schnell es die entsprechende Qualität er-
laubt.“
„Wir legen großen Wert auf einen umfas-
senden Kundendienst,“ erklärt Thomas
Hajek die Unternehmensphilosophie,
„als Bildermenschen wird jedes Bild vor
der Produktion von uns kontrolliert und
bei Bedarf auch nachbearbeitet und korri-
giert. Unsere Kunden schätzen diesen
Service sehr und sind froh darüber, dass
sie alles aus einer Hand bekommen.“
Die meisten Kunden hat 7C, historisch
und geografisch bedingt, derzeit im Be-
reich der professionellen Fotografen,
aber Thomas Hajek hat ehrgeizige Ziele:
„Bald werden wir verstärkt Firmen aus
dem Bereich Messebau, Veranstaltungs-
agenturen, Werbeagenturen, Kreativstu-
dios und Industrieunternehmen anspre-
chen. Es gibt sicher noch viel Potenzial im
Bereich der visuellen Kommunikation,
und wir werden unseren Anteil daran mit
Qualität und individueller Betreuung si-
chern.“

Mitten im Fotografenviertel in Wien-Neubau weist ein kleines Schildchen in der
Stiftgasse 15-17 den Weg zu 7C Digitalservice. Dort – dezent versteckt im ersten Stock –

befindet sich seit über drei Jahren das erste ausschließlich mit Digitaltechnologie
ausgestattete Fachlabor Österreichs. Silvia Proksch war dort und hat sich umgesehen.

Die digitale Manufaktur
7C: Erstes volldigitales Foto-Fachlabor Österreichs

Die Bilder die ich rief
Digitales Bildmaterial zum einmaligen Fixpreis

D
ie herkömmliche Gepflogenheit im Bildagentur-Business wurde erweitert durch
eine neue Art der Lizenzierung. Die Suche nach professionellen Bildern, die man
einmal zu einem Fixpreis käuflich erwirbt und für immer weltweit und medien-

übergreifend nutzen kann, hat ein Ende. Das Team von DIGID!AS, Gründer Christo-
pher Urban und sein Mitarbeiter Wolfgang Eisler, stellt seit August 2000 Fotomaterial
auf CD-ROMs mit jeweils 60 bis 250 Royalty Free Digital Images nach dem Motto
„Buy once, use forever“ in den Ländern Österreich, Slowenien, Slowakei und Ungarn
zur Verfügung. Die medienübergreifende Nutzbarkeit des Bildmaterials gewährleisten
die verschiedenen Auflösungen, in denen die Bilder auf CD zur Verfügung gestellt
werden. Die Auswahl von rund 300 (!) CDs mit ungefähr 40.000 Bildern zu Themen
wie Business, People & Lifestyle, Concepts & Ideas, Sports & Recreation und vieles
mehr, garantiert die vielschichtige Nutzbarkeit der Kompilationen. Zu den Lieferanten
des Bildmaterials gehören renommierte Agenturen wie elektraVision aus Köln, ima-
ge100 und Imagesource aus London, Image State und brand X pictures aus Amerika.
Einziger damit verbundener Schönheitsfehler ist, dass die Exklusivität der Bilder nicht
garantiert werden kann. Das heißt, wer nach allgemeinen, aber klar definierten Motiven
wie den Eifelturm oder den „typischen“ Palmenstrand sucht, ist mit der Idee des Royal-
ty-Free-Materials gut bedient. Exklusivmaterial, das auf den Kunden individuell abge-
stimmt wird, kann man aber ohnehin bei Buenos Dias (Tel.: (01) 877 54 03, www.bue-
nosdias.at) erhalten. Dafür sind die CDs auch vergleichsweise günstig: Die Kosten für
eine CD belaufen sich je nach Motivsammlung zwischen 350 und 500 Euro. Neben den
Themen-CDs kann jedes Bild der Kollektion auch einzeln über ISDN oder E-Mail zum
Preis von 60 bis 350 Euro erworben werden. „Man kann sich ein eigenes digitales Bild-
archiv anlegen, hat so 24 Stunden täglich Zugriff auf Layout- beziehungsweise hoch-
auflösende Bilddaten und kann außerdem alle Projekte haarscharf kalkulieren“, be-
schreibt Christopher Urban die großen Stärken seines Produkts.
Informationen erhalten Sie bei: DIGID!AS – Royalty Free Digital Images, Auhofstr.
15, 1130 Wien, Tel.: (01) 877 53 77, Fax (01) 877 53 77-70, info@digidias.com,
www.digidias.com
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