
Motive zur Auswahl

Motiv „Saxophon“
„Ein mitreißendes 

Saxophonsolo – ein 

Klangwunder und mein 

persönliches Paradies“

Motiv „Lieblingssängerin“ 
„Die Stimme meiner 

Lieblingssängerin – ein 

Klangwunder und mein 

persönliches Paradies“

Motiv „Wellen“
„Der Klang der Wellen an der 

Nordsee – ein Klangwunder 

und mein persönliches Paradies“

Motiv „Wasserfall“
„Das Rauschen eines 

spektakulären Wasserfalls –

ein Klangwunder und mein 

persönliches Paradies“
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Ihr Foto

Variante 1: zum Fotografen

Wenn Sie schnell und unkompliziert zu 

einem guten Portraitfoto kommen wollen, 

gehen Sie zu einem Fotografen und bitten 

ihn, gemäss den folgenden Seiten Ihr 

Portrait aufzunehmen.

Variante 2: selbst fotografieren

Bitte beachten Sie folgendes:

• Ein gutes Handy, das HD-Bilder machen kann* 

oder eine Digitalkamera mit HD-Auflösung. 
> *das sind in der Regel Handys, die nicht älter als 3 Jahre sind

• einen möglichst neutralen, sehr hellen (weiss

oder hellgrau/hellbeige) und grossflächigen

Hintergrund mit genügend Licht*
> *wir empfehlen Tageslicht, kann nötigenfalls auch eine Fotolampe sein

• Unifarbenes Hemd/Bluse/T-Shirt tragen, grau 

oder weiss.
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Ihr Foto

• Planen Sie genügend Zeit dafür ein. Die besten

Bilder entstehen meistens erst nach dem zweiten

oder dritten Durchgang, wenn man ruhig und 

entspannt ist. 

• Die richtige Perspektive von Gesicht und Schultern

sehen Sie auf dem Beispielfoto. Bitte achten Sie 

darauf, dass Ihr Oberkörper ebenfalls noch auf 

Ihrem Foto zu sehen ist. 

• Prüfen Sie, dass das Foto überall scharf ist.

• Machen Sie mehrere Aufnahmen und dazwischen

auch Pausen.

• Vermeiden Sie mit Blitz zu arbeiten, da dieser in der 

Regel starke Aufheller (runde Kreise) verursacht, 

unerwünschte Schatten wirft und besonders Haut

zum Glänzen bringen kann.

Musterfoto mit genügend Hintergrund, guter Beleuchtung und idealem Winkel 

fotografiert.
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Leider nicht brauchbar…

Kopf zu stark abgewendet. Das rechte

Auge soll noch etwas sichtbar sein

Bitte keine Bildbearbeitung und 

keinerlei Filter verwenden.
Aufnahme ist zu hell Aufnahme ist zu dunkel

Achten Sie darauf, dass es keinen

Schattenwurf auf den Hintergrund gibt

Musterfoto mit genügend und hellem Hintergrund, guter

Beleuchtung und idealem Winkel fotografiert.

Person ist oben angeschnitten und 

kein Oberkörper sichtbar. 

Um ein möglichst professionelles und hochwertiges Poster zu bekommen, achten Sie bitte auf 

folgende Punkte:
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Die letzten Schritte…

• Wählen Sie zwei Aufnahmen aus

• Dateiname (getrennt durch Unterstrich)

−Kundennummer

−Firmenname (kurz)

−Motive

−Beispiel: “20001234_Böhm_Saxophon_1.tif”

• Senden Sie uns Ihr Firmenlogo, möglichst als vektorisierte EPS-Datei.

• Bitte geben Sie Name und Position der abgebildeten Person an.
• Per E-Mail an: marketing.de@phonak.com

➔ Die Marketing-Hotline für Ihre Rückfragen:

Telefon 0711/51070-114
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