
BILDBEARBEITUNG

F
otokarussell, eine vor knapp 20 Jahren
von Kodak gegründete Foto-Ausarbei-
tungs- und Zubehör-Handelskette, ver-

sucht, die neuen digitalen Technologien
über das Internet zu vermarkten und hat sich
dafür eine eigene E-Commerce- Platt- form
geschaffen. Unter www.digifoto.at finden
Amateure und Profis Informationen rund
ums digitale Bild, Produktdatenblätter und
technische Details.
Im Webshop kann man nicht nur Kameras
und Zubehör bestellen, sondern vor allem
auch Ausarbeitungen bis zum Format 25 x
38 cm von jedem gängigen Datenträger an-
fertigen lassen. Felix Büchele, verantwort-
lich für digitale Produkte und E-Commerce
bei Fotokarussell. „Wir stellen unseren
Kunden eine spezielle Software zur Verfü-
gung, die intuitiv, d.h. ohne irgendwelche
technischen Vorkenntnisse, kinderleicht zu
bedienen ist. Damit kann man seine digita-
len Bilder, egal von welchem Speicherme-

dium, bequem vom PC aus auswählen, auf
Wunsch bearbeiten, mit seinen Ausarbei-
tungswünschen versehen und an www.digi-
foto.at schicken.“ Der Kunde kann sich aus-
suchen, ob er die Bilder zugeschickt haben
will oder ob er sie sich von einer Filiale sei-
ner Wahl abholen möchte.
Auch bei der Bezahlung hat der Kunde ver-
schiedene Möglichkeiten: per Kreditkarte,
per Nachnahme oder bar bei Abholung..
„Mit unserem Webshop können wir den un-
terschiedlichen Wünschen der Kunden sehr
flexibel entgegen kommen,“ meint Felix
Büchele. Obwohl www.digifoto.at noch
kaum beworben wurde, sind laut Büchele
die Zugriffe und Bestellungen schon be-
achtlich. „Besonders Agenturen, die schnell
Pressefotos brauchen, wollen den schnellen
und bequemen Weg zu Prints von erstklassi-
ger Fotoqualität zu kommen nicht mehr
missen.“
Die Software für den Webshop hat Fotoka-

russell nach einiger Suche als fertiges Mo-
dul von der Firma Hybris in Deutschland
gekauft und selbst für die eigenen Bedürf-
nisse modifiziert. Felix Büchele stolz: „Von
der Planung des Webshops bis zum Start
sind nicht einmal 5 Monate vergangen, –
und die für diesen Geschäftszweig nötige
Investition ist in einer überschaubaren Grö-
ßenordnung geblieben.“
Felix Büchele erwartet sich jedenfalls vom
digitalen Webshop eine zusätzliche Einnah-
mequelle, die mittelfristig jeweils 15-20 %
des „analogen“ Filialumsatzes einbringen
soll. Aber neben dem wichtigen geschäftli-
chem Aspekt sind ihm „die Informationen,
die sich Fotointeressierte von digifoto.at ho-
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Fotokarussell
Webshop für die

digitale Ausarbeitung
und Zubehör

Auch die Fotografen und der Fotohandel,
haben sich auf das digitale Zeitalter einzustellen.

Silvia Proksch beschreibt für X-media zwei
Unternehmen, die jeweils verschiedene Wege

gewählt haben um in der digitalen Welt zu
überleben und den immer anspruchsvoller

werdenden Kunden ein den neuen Möglichkeiten
angepaßtes Geschäftsfeld anzubieten.

Digitale Entwicklungsmaschinen von Fuji
für bessere Farbwiedergabe

E
inige Fotokarussell-Filialen, z.B. die Filiale in der Nussdorferstrasse in Wien und
in der SCS arbeiten bereits mit digitalen Entwicklungsmaschinen wie dem Fuji La-
serprinter Frontier 370. Damit kann man sowohl Negative und Dias (APS, KB,

Rollfilm 6x9), als auch digitale Daten zu Bildern bis zum Format 25 x 38 cm verarbei-
ten. Für den Kunden macht sich die neue Produktionsmethode durch bessere Kontraste
und Farbwiedergabe bemerkbar, besonders dann, wenn Prints vom Dia gewünscht
werden. „Bei analogen Entwicklungsgeräten gab es immer das Problem, dass bei Auf-
nahmen mit viel Schwarz die Zeichnung in den dunklen Bildpartien ‚abgesoffen’ und
sehr helle Bildpartien mit viel Weiß ausgefressen sind“, erklärt der gelernte Fotograf
Büchele, „das passiert mit dem Laserprinter nicht mehr.“

Felix Büchele



len können und der damit immer breiter
werdende Zugang zur digitalen Fotografie“
ein erklärtes Anliegen.
Für den Geschäftsführer der Fotokarussel-
Kette Enrico Fabiani ist der Webshop – so
im Gespräch zu X-media – „eine logische
Ergänzung für jene Kunden, die der Net-
Generation zuzuordnen sind.“ laut Fabianis
Meinung ist „für diesen Personenkreis con-
venience und ein Fullservice via PC genau
so selbstverständlich wie für Kunden, die
mit einer Kompaktkamera ins Geschäft
kommen, um sich einen neuen Film ein-
spannen zu lassen. Wesentlich ist für mich
nicht,“ sagt Enrico Fabiani, „ob Kunden
physisch ins Geschäft kommen oder via In-
ternet, wichtig ist, dass sie kommen und wir
deren Bedürfnisse erfüllen können.“
Aber eines ist den Fotokarussell-Managern
zwischenzeitlich bereits klar geworden:Al-
len Websites zum Trotz bevorzugen viele
Kunden immer noch die reale Information
und den persönlichen Kontakt. Aus diesem
Grund hat Fotokarussell zwei Filialen in
Wien zu Digitalcentern speziell für digitale
Produkte eingerichtet. Dort bekommt man
von ausgebildetem Fachpersonal digitale
Tipps und Tricks. Vor allem kann man die
digitalen Produkte auch irl (in real life) an-
greifen und ausprobieren.
Umdarüber hinaus Interessierten die Mög-
lichkeiten der digitalen Fotografie und ein-
fache Methoden der Bildbearbeitung näher
zu bringen, veranstaltet Fotokarussell re-
gelmäßig halbtägige Seminare in Klein-
gruppen von 3-4 Personen .

Geschäftsführer Enrico Fabiani jedenfalls
ist von der Richtigkeit seiner Entscheidung
auf den digitalen Zug aufzuspringen über-
zeugt. „Ich bemerke einen täglich steigen-
den Anfall von Aufträgen mit digitalen Da-
ten, auch wenn es übertrieben wäre zu be-
haupten, dass alles digital läuft. Nach wie
vor macht die analoge Ausarbeitung den
Löwenanteil des Geschäfts aus. Wir haben
mit den beiden Filialen Nussdorfer Strasse

und Shopping City Süd im Süden Wiens,
die beide an strategisch wichtigen Standor-
ten stehen, den ersten wichtigen Schritt in
Richtung digitale Dienstleitung gemacht,
weitere Standorte folgen demnächst. Für
Oktober ist die Umstellung der Filiale Ro-
tenturmstrasse geplant, in der wir sehr viele
Business-Kunden haben. Unser Ziel ist es,
in absehbarer Zeit alle unsere Filialen digi-
talisiert zu haben.“

Fotokarussell feiert
Geburtstag

D
ie Fotokarussell Filmentwick-
lungsges.m.b.H. mit Zentrale in
Wien 14 wurde ursprünglich als

Filmannahmestelle von Kodak-Öster-
reich gegründet und wird im nächsten
Jahr das 20jährige Bestandsjubiläum
feiern. Die insgesamt 40 Mitarbeiter in
14 Filialen erwirtschaften einen Jah-
resumsatz von über 50 Millionen öS.
Der Unternehmens-Leitspruch „Alles
dreht sich um Ihr Bild“ macht deutlich,
wofür der Name Fotokarussell steht:
man möchte als kompetenter Partner
in allen Fragen rund ums Bild (Ent-
wicklungen, Expressbilder analog und
digital, Archivmaterial, Rahmen, Al-
ben, Klebemittel, Filme, Batterien,
einfache Kameras) gesehen und ge-
nützt werden. „Wir sind schnell und
bieten gute Qualität zu einem fairen
Preis,“ beschreibt Fotokarussell-Ge-
schäftsführer Enrico Fabiani, worauf
es ihm ankommt.

Fotos mit
integriertem Text

E
ine der digitalen Möglichkeiten
die Fotokarussell seinen Kunden
bietet sind Fotoprints mit inte-

griertem Text – bei Kleinauflagen so-
gar immer noch günstiger als Klein-
auflagen im Digitaldruck. Diese einfa-
che Methode den Bildern Texte hinzu-
zufügen, eröffnet vielen Anwendern
vom Amateur bis zum Profi neue krea-
tive Möglichkeiten. Immobilienmak-
ler lassen z.B. in die Fotos von Objek-
ten gleich wichtige Informationen wie
Kaufpreis etc. integrieren. Einige Fir-
men bestellen Urkunden wie z.B.
„Verkäufer des Monats“ mit Foto oder
individuelle Mappen für Seminarteil-
nehmer. Serien von Produktaufnah-
men mit Angabe technischer Details
in Form eines einbelichteten Textes
für Präsentationsmappen sind gängige
Produkte. Der Fantasie bei der Gestal-
tung der Bilder sind jedenfalls kaum
Grenzen gesetzt.
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Sie haben uns was zu sagen?
Sie sind nicht unserer Meinung? Sie halten das was wir schreiben für Unsinn?

Sie sind der Profi und wissen es besser? Sie haben Änderungsvorschläge?
Sie wollen uns eine Geschichte stecken? Oder ganz einfach nur etwas tratschen?

RufenSie uns an, schreiben Sie uns!
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