Von Johannesburg nach Kapstadt
Im Februar bereiste Susanne mit
Freunden das südliche Afrika. Eindrucksvolle Begegnungen und eine außergewöhnliche Landschaft prägten diese
Reise. Natürlich war die Kamera mit

dabei, mit der Susanne versuchte, erlebte
Momente und Stimmungen festzuhalten.
Reportagefotografie in fremden Kulturen
zählt zu den großen Leidenschaften von
Susanne.

KARL ZOTTER

Seinerzeit
in Ebersdorf

FUHREND IN GROSSGRUPPEN-FOTOGRAFIE

Besondere Motive aus Ebersdorf stellte
Susanne im Gemeindezentrum aus.
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Zur Vernissage „Seinerzeit“ lud Susanne,
Michaela Knittelfelder-Lang(Malerei) und
Karin Kittinger-Lang (Keramik) Ende Mai
dieses Jahres in das Gemeindezentrum
von Ebersdorf. Susanne zeigte einfühlsame Fotografien auf Leinen aus Ebersdorf. Einleitende Worte sprach Bürgermeister Gerald Maier, Marion Rosmann
gab wortreichen Einblick in das Schaffen
der Künstlerinnen.
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Einzigartig: KulmlandPanorama-Kalender

Das Kulmland in 360°-Panoramaaufnahmen
V.l.: M.Knittelfelder-Lang, Susanne,
K.Kittinger-Lang, M.Rosmann, Bgm. Gerald
Maier.

Highway nahe der Grenze zu Lesotho.
Susanne in Knysna, Südafrika

uns und wenn nicht gerade ein größerer
Auftrag läuft, können Sie in wenigen
Minuten Ihre Fotos – egal welches Format - in Händen halten, und das ohne
Expressaufschlag!
Noch ein Tipp von uns: Durchforsten Sie
Ihre Festplatte und lassen Sie von den

wichtigsten Ereignissen (Familienfeiern,
Urlaube, usw.) echte Fotos machen.
Stellen Sie sich vor, Ihre Festplatte geht
kaputt und alle Ihre Erinnerungsfotos
sind auf einmal weg – für immer!
Oder wenn Sie ein Fotobuch gestalten
wollen, können Sie von unserer Homepage die entsprechende Software

gratis herunterladen oder Sie erhalten im
Geschäft die entsprechende CD.
Unser Fotogeschäft als Treffpunkt für alle
Fotofans!
Wir freuen uns auf Euer Kommen!

Große Freude bei uns allen, als Martin
die Einberufung ins Volleyball-Nationalteam erhalten hat. Eine ganz tolle Leistung, zu der wir herzlich gratulieren.
Das Trainingscamp mit Meisterschaftsspiel fand in Enns/Oberösterreich statt.
Alle Spieler erhielten vom Verband eine
Topausrüstung und wurden auch abseits
der sportlichen Herausforderungen
richtig verwöhnt.
Wenn Martin so weitermacht, ist er auf
dem besten Wege zu einer tollen
Karriere.

R A U S C H E R

Sie brauchen von Ihren Digitalaufnahmen
dringend einige Fotos und wollen sich
nicht mit einem Drucker herumschlagen,
der keine stabile Qualität liefert und bei
dem das Druckermaterial auch nicht
gerade billig ist?
Wir haben die Lösung: Kommen Sie mit
Ihrer Kamera, Speicherkarte oder CD zu

Martin im
Österreichischen
Nationalteam
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Unser Digitallabor – express und günstig!

S T U D I O

VORTR AG

Karl Zotter, seit 25 Jahren Fotografenmeister in Pischelsdorf, kann mit einer
ganz besonderen Überraschung im Jubiläumsjahr aufwahrten. Über das ganze
Jahr hindurch hat er das Kulmland in
360Grad-Panoramaaufnahmen einzigartig im Bild festgehalten. Daraus ist ein

Kalender geworden, wie es ihn noch nie
gegeben hat. Nicht nur die Größe ist beeindruckend – 70 x 25 cm – sondern die
Aufnahmen zeigen das Kulmland aus einer faszinierernden unbekannten Perspektive. Ein Kalender, der in jedes Haus und
jede Wohnung passt und auch speziell für

all jene gedacht ist, die in unserer Region
aufgewachsen sind dann aber weggezogen sind. Einfach ein ideales Geschenk,
das man sich selbst oder anderen bereitet
– übers ganze Jahr hinaus! Dieser einzigartige Kalender zum Preis von 24,50 kann
ab sofort bei uns bestellt werden.

In Köln auf der Photokina

Ihr Liebling
– das schönste
Geschenk!
Ob Muttertag,
Geburtstag
oder Weihnachten. Sich
selbst zu schenken macht
nicht nur den
Beschenkten,
sondern auch den Schenkenden die
größte Freude. Das Enkelkind für Opa
und Oma oder ein Familienfoto für die
Eltern – solche Fotos bereiten allen die
größte Freude für lange lange Zeit!

Kommen Sie bitte rechtzeitig, um einen
Termin zu reservieren – wir freuen uns
schon auf Sie!

Vielen Dank!
für die professionelle Unterstützung
unserem IT-Partner
RedEnzian – open source group.
Sie ermöglichen uns bestehendes am
Laufenden zu halten und neue
Leistungen – wie die 360° Panoramafotografie – anzubieten.
RedEnzians Angebot umfasst:
• Professionelle Software-Entwicklung
• Open Source Beratung und IT-Support.
Mehr Info auf www.redenzian.at.

Die größten Sportereignisse im 360°-Panoramaformat!

Meisterfeier von RedBull am Mozartplatz in Salzburg

Ob 4Schanzentournee, Skifliegen am
Kulm, Nightrace in Schladming, Handball-EM-Finale in Wien, Siegesfeier des
EC RedBulls am Mozartplatz in Salzburg,
Cupfinale Wr.Neustadt gegen SKSturmGraz in Klagenfurt, Weltcupauftakt in
Sölden – wir waren mit unserer einzigartigen Panoramakamera überall dabei. Und
überall gab es großes Erstaunen über

unsere Ausrüstung – ist es doch die einzige derartige in Österreich!
Und fast immer war auch Martin dabei,
der sich zu einer ganz wichtigen Stütze
in unserem Team entwickelt hat und der
im kommenden Jahr seine Lehrabschlussprüfung und auch Meisterprüfung ablegen wird.
Wir wünschen ihm schon jetzt alles Gute!

Hochzeit einmal anders!

180°-Panorama-Foto

Personen doppelt auf einer Aufnahme
einzigartig im Bild festgehalten. Möglich
gemacht wird das durch die Drehbewegung der Kamera. Die Größe unseres
120m2 großen Studios spielt dabei natürlich auch eine große Rolle. Ob erotische
Aufnahmen mit einem Bike oder Oldtimer, große Aufbauten für Werbeaufnahmen, Gruppenaufnahmen bis ca. 100
Personen – alles ist in unserem Fotostudio
möglich.

Sensationeller Bericht im „photograph“
In unserem Jubiläumsjahr „25 Jahre Foto
Zotter“ hatten wir sehr oft Grund zu
feiern.
So erschien im offiziellen Organ für alle
österreichischen Berufsfotografen Anfang
September ein 7seitiger Sonderbericht
über unsere einzigartige 360Grad-Panoramafotografie. In einem ausklappbaren
Sonderdruck in der Mitte der Zeitschrift
wurden 2 unserer Panoramaaufnahmen
im Format 80x13 cm abgebildet. Das hat
es in dieser Zeitschrift noch nie gegeben.
Die Titelseite dieser Ausgabe war ein
Ausschnitt einer Panoramaaufahme, die
wir bei den österreichischen Beachvolleyball-Staatsmeisterschaften in Hartberg
gemacht haben. Auch der Produzent unserer einzigartigen Panoramakamera war
von dieser Aufnahme so begeistert, das
er sie auf seine Homepage gegeben hat.
Dass „der photograph“ ausdrücklich
unsere Vorreiterrolle auf dem Gebiet der
Großgruppenfotografie, die wir vor 20
Jahren in Österreich eingeführt haben
und jetzt auch auf dem Gebiet der
Panoramafotografie würdigt, das macht

uns doch alle sehr stolz.
Wenn Sie Interesse haben, bekommen
Sie bei uns gerne den Sonderdruck dieses
7-seitigen Berichtes.

Unter Körperlandschaft
verstehen wir
die künstlerische Darstellung von
Menschen
mit sanft
erotischem
Touch. Körper zeichnen
mit Licht.
Von Frau zu
Frau...
Das besondere Geschenk!

Titelfoto für den
SK-Sturm Graz
Eine weitere tolle Bestätigung für unseren Betrieb. Für die Titelseite der Fan-Zeitung „SturmEcho“ wurde unsere Aufnahme aus hunderten Aufnahmen ausgewählt. Wir waren mit unserer einzigartigen Panoramakamera beim Cupfinale in
Klagenfurt. Wir hatten das Glück, beim
Tor für SturmGraz genau an der richtigen
Stelle zu sein und auch genau im richtigen Moment abzudrücken. Das war das
perfekte Titelfoto. Groß war auch die
Freude, dass wir – das
g a n ze F ot o -Zot t e rTeam – mit unseren
Freunden zum Spiel
gegen Arsenal eingeladen wurden. Es war ein
tolles Erlebnis für das
wir uns bei den Verantwortlichen beim SK
Sturm Graz herzlich
bedanken.

Gruppenfotos mit 160 Millionen Pixel

Viel Spaß in unserem Großraum-Fotostudio
Firmen-Mitarbeiter-Foto einmal anders.
Das haben sich die Mitarbeiter einer
bekannten Grazer Beratungsfirma auch
nicht gedacht. Meistens wird ja ein Fototermin eher als notwendiges Übel akzeptiert – nicht so bei uns!
Da hatten wir alle riesigen Spaß, als wir
mit unserer Panoramakamera das Team
von Ulbing-Consulting fotografierten.
Da war ganz schön viel Bewegung
gefordert. Immerhin wurden alle

Karl Zotter mit FUJIFILM-Österreich
Verkaufsleiter Markus Edl

Karl Zotter war auf der weltweit größten
Fachmesse für Berufsfotografen. Dabei
geht es natürlich einerseits darum, die
Kontakte zu den Lieferanten zu pflegen
und auf der anderen Seite die neuesten
Entwicklungen auf dem Gebiet der Fotografie live mitzuerleben.
Es war wieder eine Messe der Superlative, die auch in der Fachpresse entsprechend ihren Niederschlag gefunden hat.
Auf jeden Fall war Köln eine Reise wert.

Körper als Landschaft

Es hat sich schon herumgesprochen –
unsere Hochzeitsaufnahmen sind voller
Schwung, Bewegung und sehr einfühlsam und situationsbezogen.
Deshalb werden wir auch weit über die
Bezirksgrenzen hinweg von unseren
Brautpaaren gebucht. Und das freut
uns – Susanne, Martin und mich – ganz
besonders. Unsere Aufnahmen sollen
zeitlos, stimmungsvoll sein und mit einer
Aussagekraft versehen sein – ein Foto,
bei dem man nichts mehr erklären muß.
Ein Tipp an alle Brautpaare, die im
kommenden Jahr heiraten wollen:
Kommt bitte rechtzeitig zu uns
– Terminreservierungen gibt es schon
bis Herbst 2011.

Unsere neue Kamera für Gruppenaufnahmen schlägt wieder alle Rekorde.
Mit dieser Technik haben wir im heurigen
Jahr schon ganz tolle Aufnahmen durchführen können. So waren wir dreimal in
Ratten, um jeweils ein „Viertel“ der Bevölkerung für das große Pfarrjubiläum
im kommenden Jahr zu fotografieren.
Anfang Oktober natürlich unser obligater
Fototermin mit Bundespräsident

Dr. Heinz Fischer anlässlich der Ausmusterung der Leutnante an der Militärakademie. Dann waren wir bereits zum 5.
Mal in Ingolstadt/Bayern, um alle SchülerInnen und LehrerInnen – eine Rekordaufnahme mit 793 Personen – einzigartig
im Bild festzuhalten. Vor kurzem hatten
wir den Auftrag, alle Kommandanten des
Österreichischen Bundesheeres – ca. 300
Personen – in der Belgierkaserne in Graz

auf einem Foto zu verewigen. Nicht zu
vergessen, die Gardekompanie Anfang
des Jahres vor dem Gebäude des BM für
Landesverteidigung in Wien.
Jedenfalls können wir auf ein ganz
interessantes Jahr mit vielen spannenden
Momenten zurückblicken. Und wenn wir
nach jeder Gruppenaufnahme auch noch
Applaus ernten, das ist schon ein wunder
schönes Erlebnis für uns alle.

793 Personen auf unserer Tribüne in Ingolstadt/Deutschland

