
I
hre Devise lautet: Relax in (Re)Laxen-
burg. Das Motto gilt nicht für die beiden
selbst, sondern für ihre Kunden, denn

diese können sich entspannt zurücklehnen,
wenn sie einen Auftrag in die Hände der
beiden umtriebigen Digitalfotografie-Ex-
perten legen. Hudelist & Krautzer – vulgo
Studio Laxenburg – haben nämlich den
Ehrgeiz, für ihre Kunden die Gesamtverant-
wortung für das Bild bis zur druckreifen
Vorlage zu übernehmen.
Als Pioniere der Digitalfotografie (Wolf-
gang Krautzer setzt schon seit 1994 voll auf
die digitale Schiene, Heinz Hudelist seit
1995) beschäftigen sie sich seit Jahren mit
der Materie. Neben zahlreichen Schulungen

und Workshops, die Wolfgang Krautzer ab-
gehalten hat, veröffentlichte er auch ein
Buch „Digitale Fotopraxis“, welches fast je-
der Branchenkollege in seinem Regal ste-
hen hat. Durch jahrelange Fortbildung und
intensive Beschäftigung mit Druck und
Druckvorstufe gibt es keinen Farbraum, in
dem die beiden nicht zu Hause sind. Egal,
ob RGB, CMYK oder Hexachrome – sie
sprechen alle Sprachen perfekt.
Was „Gesamtverantwortung für das Bild“
bedeutet, erklärt Wolfgang Krautzer so:
„Wenn uns der Kunde mit einer Werbeauf-
nahme beauftragt, übernehmen wir alles –
Auswahl der Location, Dekoration, Boo-
king der Models, komplette Bildbearbei-

tung einschließlich Composings, gesamte
organisatorische Abwicklung und natürlich
Lieferung digitaler, druckreifer Daten. Und
das alles, falls erforderlich, innerhalb weni-
ger Stunden.
Die Kunden des Studio Laxenburg bekom-
men nur mehr digitale Daten – aus Überzeu-
gung, wie Krautzer & Hudelist unisono an-
merken. „Mit Daten von Profi-Digitalka-
meras kann man Ergebnisse erzielen, die
dem Dia inzwischen weit überlegen sind.
Gerade Metallic-Effekte, wie sie bei Auf-

nahmen von Autos vorkommen, oder extre-
me Neonfarben, die in der Modefotografie
üblich sind, oder einfach ein echtes Petersi-
liengrün lässt sich digital perfekt darstellen.
Die Emulsion eines Dias mit beschränkten
Farbstoffen, kann bei solchen Aufgaben
einfach nicht mit. Die hochwertigen Digi-
talkameras mit Auflösungen bis zu 16 Me-
gapixel erlauben Drucke in jeder gewünsch-
ten Größe und Qualität. Einzig und allein
das Großformat-Dia hat rein in bezug auf
Auflösung noch einige Vorteile gegenüber
der Digitalfotografie. Werden Dias herge-
stellt, kommen sie sofort auf den Trommel-
scanner, die Lieferung erfolgt also trotzdem
digital – aber wie gesagt – nur in bezug auf
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Hudelist & Krautzer machen´s ihren Kunden bequem

Relax in (Re)Laxenburg
Seit fast einem Jahr arbeiten sie nun zusammen: die beiden Werbefotografen und

Digital-Fotografie-Pioniere Heinz Hudelist und Wolfgang Krautzer. Ihr Studio haben sie im

idyllischen Laxenburg bei Wien. Und ihr Ziel ist es den Kunden nicht nur perfekte

Fotografie anzubieten sondern auch entspannte Atmosphäre.

FOTOGRAFIE

D
a werden sich unsere Berufsfotogra-
fen aber freuen daß Ihnen jemand die
Arbeit wegnimmt: Ein Forscherteam

an der Washington University hat einen Ro-
boter entwickelt, der darauf programmiert
ist, sich in einem Raum zu bewegen und
Menschen zu fotografieren. „Lewis” ist fast
so groß wie ein Mensch, und hat die Form
einer Tonne, an deren oberem Ende eine Di-
gitalkamera befestigt ist. Die Maschine
orientiert sich an bloßer Haut, wie sie auf
Fotos meist auf Beinen, Armen und im Ge-
sicht zu finden ist, um dann mit Hilfe ver-
schiedener Techniken die Gesichter heraus-

zufiltern, erklärt Wissenschafter Bill Smart.
Der Roboter bewegt sich auf Rädern und ist
mit Sonar-, Infrarot- und Stoßsensoren aus-
gestattet, die ihm, in Kombination mit Be-
grenzungspunkten und Lichtsignalen, die
Orientierung ermöglichen. Hat Lewis Ge-
sichter identifiziert, so versucht er, sie für
ein Foto passend zu arrangieren, wobei er
sich an das Drittel-Prinzip hält. Danach lie-
gen die wichtigsten Punkte eines Bildes an
den Kreuzungspunkten der Linien, die das
Bild in horizontale und vertikale Drittel tei-
len. Lewis ordnet die Gesichter nach Mög-
lichkeit an diesen Punkten an.

Der Foto-Roboter habe eine Reihe an
Vorteilen gegenüber einem echten Fo-
tografen, so das Forscherteam der Uni-
versität. Wie sich herausgestellt habe,
bewegen sich Menschen vor dem Ro-
boter viel ungezwungener und natürli-
cher, wodurch auch die Natürlichkeit
der Fotos gesteigert werde.
Momentan arbeitet das Team an einer
weiteren Verbesserung der Technik die
Lewis genauere Erkennungsmöglich-
keiten des Bildinhalts sowie eine
selbstständige Kontrolle über die
Raumbeleuchtung geben soll.

Den Paparazzi droht ernste Konkurrenz!
Roboter „Lewis” als Society-Fotograf
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Auflösung gibt es hier noch kleine Vorteile,
nicht in bezug auf Kontrast und Farbum-
fang,“ meinen die beiden Digitalprofis und
zeigen leuchtenden Auges Beispiele, die für
sich sprechen.
Am liebsten arbeitet man im Studio Laxen-
burg mit Persönlichkeiten als Models, die
nicht unbedingt Profis sein müssen. „Auf-
nahmen mit unverfälschten Menschen sind
spannend, man kann viel mit ihrer Persön-
lichkeit arbeiten und meist bringen sie eine
Werbebotschaft sehr authentisch und glaub-
würdig rüber,“ erklärt Wolfgang Krautzer.
Das zeigt, dass auch die beste Technologie
ohne menschliches Gespür wenig bringt.
„Als Fotograf muss man nicht nur technisch
und handwerklich perfekt sein, das Gefühl
für Menschen, Stimmungen, Licht und Am-
biente ist mindestens ebenso wichtig,“
meint Heinz Hudelist – und verweist auch
gleich auf das Ambiente des Studios mitten
im Grünen mit Bächlein, Gartengarnitur
und Haushund Oskar. Für viele Kunden hat
also der Besuch im Studio Laxenburg nicht
nur einen psychologischen, sondern auch
physischen Relax-Wert. Wo sonst noch
kann man so entspannt den Auftrag bespre-
chen wie im Studio Laxenburg?
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Professionelle Produkte und Lösungen rund um das digitale

Bild bietet der Digitalstore Vienna ab sofort nicht nur in

der Wiener Stiftgasse, sondern auch in Linz an.

D
er Digitalstore Vienna ist vielen professionellen Anwendern der digitalen Foto-
grafie ein Begriff, weil das Unternehmen eine klare Philosophie hat: „Unsere
Kunden erhalten keine anonymen Boxen, sondern wir arbeiten an maßgeschnei-

derten Gesamtlösungen, für die wir dann Funktionsgarantie und After-Sales-Support
übernehmen,“ erklärt der Marketingverantwortliche, Mag. Ernesto Gelles, wo man
sich deutlich von Elektronik-SB-Märkten unterscheidet. Die Mannschaft hat es sich
zum Ziel gesetzt, ihren Kunden das digitale Bild begreifbar, sichtbar, verständlich und
beherrschbar zu machen. Dafür investieren die Spezialisten viel Zeit in Produkttests
und in die Entwicklung optimierter Arbeitsabläufe. Auch als Apple-Händler mit Er-
fahrung und Kompetenz im Digital Imaging und Colour Management konnte man
sich bereits einen Namen machen.

Stützpunkt in Linz eröffnet

U
m nicht nur den Kunden aus Wien und Wien-
Umgebung erstklassige Fachberatung anbieten
zu können, wurde vor kurzem der Digitalstore

Vienna – Stützpunkt Linz ins Leben gerufen.
Geleitet wird der Stützpunkt von Bernhard Buchmayr
(hier im Bild), der auf viele Jahre Erfahrung in der Be-
treuung von Fotografen und Agenturen verweisen
kann. So hat er z. B. als Mitgesellschafter der IMS in
Linz über 10 Jahre lang große Fotounternehmen im
Linzer Raum betreut.
„Mich fasziniert an meiner neuen Aufgabe, dass wir
unseren Kunden eine unglaublich große Bandbreite an
Lösungen anbieten können. Wo fotografische Flexibi-
lität erforderlich ist, punkten wir mit dem Kodak DCS
ProBack, für verwöhnte Studiofotografen haben wir
die Phase One H20. Außerdem unterstützen wir jede Form der Bildausgabe und bieten
auch Medien, Tinten und Kunstpapiersorten der neuen Inkjet-Technologie an,“ kom-
mentiert Bernhard Buchmayr seine neuen Aufgabenbereich.

Medien von Encad und Kodak

I
m Zusammenhang mit dem Inkjet-Thema merkt Ernesto Gelles an: „Nach den
Änderungen der Vertriebsstruktur bei Kodak im Large Format Inkjet Bereich
sollten ehemalige Kodak Large Format Inkjet-Kunden wissen, dass der

Digitalstore Vienna die Versorgung mit Verbrauchsmaterialien sicherstellen kann.
Wir haben sämtliche Farben, Tinten, Papiere und Software für die ehemaligen
Kodak-Produkte im Programm und können diese auch kurzfristig liefern,“ meint
Ernesto Gelles.

Schulungen für alle Bereiche

D
er Digitalstore Vienna sieht sich selbst als Fachhändler für Profis, semiprofes-
sionelle Anwender und ambitionierte Amateure. Um den unterschiedlichen
Wissensstufen der Kunden und Interessenten Rechnung zu tragen, werden regel-

mäßig Seminare und Workshops für Bildbearbeitung (z.B. Photoshop) sowie zu allge-
meinen und speziellen Fragen der digitalen Fotografie abgehalten.

Digitalstore Vienna, Stiftgasse 21,1070Wien,Tel. 5235333-0, office@digitalstore.at
Digitalstore Vienna –Stützpunkt Linz, Seeweg 7/Top 44, 4040 Linz-Plesching,
Tel/Fax 07024/6708, Mobil 0699/1256 7857, bbuchmayr@digitalstore.at.

Da Bernhard Buchmayr auch viel im Bundesgebiet unterwegs ist, ist der Linzer Stütz-
punkt nicht immer besetzt. Eine telefonische Voranmeldung ist daherzuempfehlen.

Digitalstore Vienna
expandiert nach Linz
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