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Fotoshooting für Verliebte
Diesen Monat zum Angebotspreis
Hierfür hat der Neunkircher Fotograf Rigo Koble schon seit vielen
Jahren ein goldenes Händchen und
widmete grade der sinnlichen Porträt- und Paarfotografie sein besonderes Augenmerk.

Dabei zählt es auch ein besonderes Feingefühl zu haben, um vor allem gerade
jungen Paaren, welche zuvor noch nie in
solch einer sinnlichen Situation vor einer
Kamera standen, erst einmal das Vertrauen entgegen zu bringen, sich locker

und ungezwungen darstellen zu können.
Diese Überzeugung gelingt Herrn Koble
durch seine lockere und anweisende Art
bereits binnen weniger Minuten. Er hat
da seine genaue Vorgehensweise, die sich
seit bereits seit Beginn seiner fotogra-

fischen Tätigkeit bis heute bewährt hat
und was man auch an den zufriedenen
Gesichtsausdrücken der Kunden und an
deren entspannten Gelassenheit in den
Aufnahmen deutlich sehen kann. Diese
Gabe und „Menschenführung“ muß man
als Fotograf schon mitbringen und kann
man nicht so einfach erlernen, wie z. B.
das bedienen einer Kamera. Beide Komponenten müßen stimmen; Menschenführung und technische und ideenreiche und
auf den Typ bezogene und vorteilhafte
Umsetzung. Unter kundenspeziefischer,
vorteilhafter Motivumsetzung, versteht
Designer Rigo Koble vor allem zu erkennen, wo bei dem Kunden die Stärken und
die Schwächen liegen. Diese Schwächen
zählt es vor allem nach Möglichkeit völlig
auszugrenzen und die Stärken, wie z.
B. ein schönes Lächeln oder einen schönen Blick hervorzuheben. Mit der Figur
kann man tricksen und unförmiges in
den Schatten stellen, denn die wenigsten
Leute haben „den“ rundum perfekten
Körper. Aber ein toller Gesichtsausdruck
ist schon die halbe Miete. So seine Erfahrung und Denkensweise. Nicht selten
nehmen daher viele Kunden auch eine
weitere Anfahrtsstrecke in Kauf, um sich
speziell von Rigo Koble in seinem Fotoatelier im Ortsteil Wiebelskirchen professionell und in angenehmer Atmosphäre
ablichten zu lassen. Natürlich kann man
im Fotostudio auch Geschenkgutscheine
erwerben und Outdoor-Fotoshootings
sind ebenfalls möglich oder auch an einer
Location ihrer Wahl. Herr Koble ist da sehr
flexibel und kreativ.
Diesen Monat gibt es das „Pärchenshooting“ zum Angebotpreis
von nur 199,- Euro inkl. Foto CD und
ca. 50 Aufnahmen.
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