
W E R B U N G  U N D  M A R K E T I N G  F Ü R 
H O T E L L E R I E ,  G A S T R O N O M I E  U N D  W E L L N E S S



          ideen & konzepte

Wir wollen, dass Sie sich überzeugend präsentieren. Dafür 
entwickeln wir als kreative Werbeagentur zielgruppenspezifi-
sche Ideen und Konzepte, die wir im Sinne einer Corporate 
Communication in allen Bereichen für Sie umsetzen.

           fotografie & bilder

Das beeindruckendste Werbemittel ist ein emotionales Bild. 
So hat das ‚Visuelle Marketing‘ in einer erfolgreichen Werbe- 
und Kommunikationsarbeit eine ganz zentrale Bedeutung. 
Wir schaffen faszinierende Bilderwelten.

           gestaltung & design

Anzeigen, Broschüren, Werbemittel, Geschäftsdrucksachen, 
Unternehmensdarstellung – alles ‚aus einem Guss‘. Mit viel 
Engagement entwickeln und betreuen wir Ihr Corporate De-
sign – es geht schließlich um Ihr Image, Ihre Marke.

            internet & social media

Eine attraktive, informative und hoch platzierte WebSite ist 
Ihre weitreichendste und wichtigste Präsentation. Inhalt, Text, 
Aufbau, Technik, Usability, SEO und SEM realisieren wir mit 
einem hohen Maß an Professionalität.

DH STUDIO ist eine inhabergeführte Werbe-   
agentur, die 1988 gegründet wurde und in den 
letzten 15 Jahren einen Schwerpunkt in den 
Bereichen Touristik, Hotellerie, Gastronomie, 
Beauty und Wellness entwickelt hat. 

Neben vier grafischen Arbeitsplätzen verfügt die 
Agentur auch über ein eigenes Fotostudio für 
People- und Produktfotografie. Wir sind CD-
orientierte, konzeptionelle Kreative, die Grafik-
und Web-Design anbieten und vor allem stark 
im Bereich ‚Visuelles Marketing‘ sind!

Vom einfachen Flyer bis zur aufwendigen 
Imagebroschüre, von der Logoentwicklung bis 
zum Kaffeebecher betreuen wir das kleine feine 
Landhotel ebenso engagiert, wie das große 
namhafte Stadthotel. National und international.

Nur wer liebt, was er tut, überzeugt und bewegt.

Mit Herzblut



Hotel Fire & Ice, Neuss

Bei allem Fortschritt, bei allen sich bietenden 
technischen Möglichkeiten bleiben drei Punkte 
immer wichtig: die außergewöhnliche Idee, das 
besondere Auge und die kreative Umsetzung – 
das gilt für alle Medien!

Auch für die Hotellerie hat sich vieles in den  
Bereichen Marketing, Präsentation, Kommuni-
kation und Vertrieb verändert. Ein erfolgreiches 
Marketing muss sich neuen und innovativen 
Ansprüchen stellen. So ist das Internet längst 
zum Maß der Dinge geworden. WebSites 
werden wichtiger als Flyer – Social-Media, SEO 
und SEM werden höher bewertet, als Anzeigen 
und Imagebroschüren.

Bei allem jedoch bleiben die Bilderwelten von 
entscheidender Bedeutung, denn der Gast 
entscheidet primär nach visuellen Aspekten. 
Ob online oder offline, ob Broschüre, Anzeige 
oder WebSite – emotionale Bilderwelten stehen 
im Vordergrund. Sie müssen neugierig machen, 
Sehnsüchte wecken und begeistern!Visuelles Marketing

Hotel Fire & Ice, Neuss
Maritim Hotel, Dresden
Friends Hotel, Köln
Freund - Das Hotel und SPA Resort, Oberorke
Die Wutzschleife, Rötz
Best Western Hanse Hotel, Rostock
Best Western Premier Hotel Sonnenhof, Lam



Erfolgreiche Hotelkommunikation basiert vor 
allem auf nachhaltigen Strategien, optimaler 
Positionierung, neuen Betrachtungsweisen, 
spannender Präsentation und einheitlicher 
Darstellung. Und dies in allen Medien! 

Eine durchdachte Kommunikationsstrategie ist 
daher ebenso wichtig, wie eine überzeugende 
Zielgruppenansprache. Mit viel Emotionalität, 
Professionalität und Erfahrung werden wir Ihre 
Gäste erreichen, überzeugen und begeistern!

Einige Beispiele aus unseren Arbeiten für 
Hotellerie, Gastronomie und Wellness zeigen 
wir Ihnen auf den folgenden Seiten. Vom Logo 
bis zur WebSite – alles aus einer Hand!

Strandhotel Seerose, Loddin

Sehnsüchte wecken



Friends Hotel, Köln
Panoramahotel, Oberjoch
Mediterana, Bergisch-Gladbach
Hotel am Badersee, Grainau
Restaurant Schapeau, München
Ringhotels e.V., München
Columbia Hotel Casino Travemünde, Lübeck

Zimmer - Typ 1
Zimmer - Typ 2
Zimmer - Typ 3
Zimmer - Typ 4

Suite 1 - wohnen
Suite 1 - schlafen
Suite 2 - wohnen
Suite 2 - schlafen
Apartement 1 - wohnen
Apartement 1 - schlafen
Apartement 2 - wohnen
Apartement 2 - schlafen

Bad 1
Bad 2

Rezeption
Halle - Lounge
Eingang - innen
Eingang - aussen
Restaurant - Frühstück
Restaurant - a la Carte
Restaurant - Terrasse
Bar

aussen: Gebäudeansicht
             Eingangsbereich
             Garten
             Pool
             Terrasse

checkliste
Zur Kalkulation und Planung Ihrer Fotoproduktion. Bitte füllen Sie diese Liste aus und senden Sie sie an uns 

zurück. Per Fax an: 02203-86499 oder per Mail an: info@dhstudio.de. Vielen Dank.OBJEKT: ___________________________________________________________________________________________________

KUNDE: ___________________________________________________________________________________________________

TECHNIK:	 o	Digitalfotografie	12	MB	Chip	(34	MB,	23x36cm)	 o	Digitalfotografie	36	MB-Chip	(103	MB,	41x62cm)

	 	 o	zusätzlich	RAW	Daten	(NEF,	kompremiert	12	MB)	 o	zusätzlich	RAW	Daten	(NEF,	kompremiert	54	MB)

TERMIN: _________________________________  SONSTIGES: __________________________________________     SEITE: 1

THEMEN:
      Motiv / Set                     als Still       mit Model      Bemerkung                                                                            Ablauf

DH	STUDIO	 	•	 	Werbeagentur	Dirk	Holst	 	•	 	Hauptstrasse	239	 	•	 	D-51143	Köln	 	•	 	Fon:	02203	-	85499
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to do! 
 
Ein reibungsloser Shootingablauf setzt auch eine optimale Vorbereitung durch das jeweilige Hotel voraus. 

Immer wieder kommt es zu Verzögerungen an den Locations, die eigentlich nicht nötig sind und die Anzahl der 

vereinbarten Sets reduzieren. Um Sie in Ihrer Vorbereitung ein wenig zu unterstützen, haben wir einige Punkte 

zusammengestellt, die Sie bitte hausintern vorab prüfen und erledigen (lassen) wollen! 

 
GRUNDSÄTZLICHES: • Wir bitten Sie dringend, die Abteilungsleitungen und deren Mitarbeiter darüber zu informieren, wann und 

wo fotografiert wird und dass die Räumlichkeiten, Accessoires etc. vorbereitet sind, pünktlich vorliegen 

bzw. präpariert sind. • Bitte informieren Sie Ihre Gäste, dass es zu kleineren Störungen im Hause kommen kann: 

„Es findet zur Zeit ein Fotoshooting im Hause statt und danken für Ihr Verständnis". 

• Bitte berücksichtigen Sie, dass wir vom Shooting-Ablauf her eher antizyklisch arbeiten müssen, z.B.: 

Frühstück nachmittags, Lunchbuffet morgens, o.ä. - bitte bedenken Sie dies beim Blocken der 

entsprechenden Räumlichkeiten. 
• Wir sind zwar 'Kreative', frühstücken in der Regel dennoch morgens um 7.30h, beginnen gerne schon 

gegen 8.15h mit dem Aufbau am ersten Set. Wir gehen davon aus, dass dieser Arbeitsbeginn vom Haus 

ermöglicht und mit getragen wird. 
• Alle bereitgestellten Accessoires und Dekos stellen Sie idealerweise bitte auf einem separaten 

Küchenwagen zur Verfügung. 
• Für die Beförderung unseres Foto-Equiptments bitten wir um die Bereitstellung eines normalen 

Gepäckwagens. • Bitte sprechen Sie mit Ihren Abteilungsleitern und den Mitarbeitern intern, wie Sets/Themen vorbereitet 

und ausgestattet sein sollen, damit diese dem Stil und der Art Ihres Hauses entsprechen (wie ist ein Tisch 

eingedeckt, wie sind Betten gemacht, wie ist ein Tagungstisch bestückt, welcher Champagner-Kühler 

kommt aufs Zimmer...etc.) – das heißt im Einzelnen: 

 
AUSSENBEREICHE: Bitte sorgen Sie für nötige Sperrungen bei großräumigen Außenaufnahmen. Kümmern Sie 

sich um einen ordnungsgemäßen Zustand der Außenanlagen: gefegte Terrassenflächen, gemähte 

Rasenflächen, gereinigte Fassaden, saubere Fenster, Schilder etc., prüfen Sie die Außenbeleuchtungen! 

 
ALLE INNENRÄUME: Bitte sorgen Sie dafür, dass in den zu fotografierenden Räumen die Vorhänge, Gardinen, 

Store, etc. komplett an vollständigen Röllchen sorgfältig aufgehängt sind. Ebenso bitte die Fenster auf 

Verunreinigungen überprüfen und diese ggf. entfernen. Und vergewissern Sie sich, dass alle Bilder an den 

Wänden im Lot aufgehängt sind. 
 
ELEKTRIK/LICHT: Bitte gehen Sie durch alle zu fotografierenden Räumlichkeiten und sorgen Sie bitte dafür, 

dass in allen Beleuchtungskörpern (Wand, Decke, etc.) identische und vollständige Leuchtmittel (Wattzahl / 

Farbtemperatur) angebracht sind. Bitte prüfen Sie dabei auch die Funktionalität der Steckdosen und achten Sie 

darauf, dass Lampenschirme wirklich gerade (im Lot) sind. 

 
HALLE UND REZEPTION: Bitte entfernen Sie alle störenden Werbeständer, Product-Placements, überflüssige 

Prospekt-Aufsteller, angeklebte Plakate, fremde Richtungs- und Veranstaltungshinweise. Bitte sorgen Sie für 

frische und saubere Dekos (Obstschale/Blumen/Pflanzen). 

 
ZIMMER/SUITEN: Bitte lassen Sie die Bett- und Tischwäsche in den zu fotografierenden Zimmern nochmals 

per Hand aufbügeln, um die hässlichen Maschinenfalzen zu vermeiden. Kontrollieren Sie Vorhänge, Bilder und 

Dekorationen. Außerdem sollte das Housekeeping unbedingt für exakte Kanten der Bettlaken unter den 

Matratzen sorgen. Ggf. die Räume nochmals saugen. Bereiten Sie ein korrektes SetUp im Zimmer vor mit 

allem, was ihr Gast dort in der Kategorie erwarten darf... Blumen, Obst, Getränke, Betthupferl.... Sollten 

Bademäntel angeboten werden, achten Sie bitte darauf, dass es sich um identische Qualitäten handelt, die 

auch IDENTISCH und EXAKT zusammengelegt sind. UND achten Sie bitte darauf, dass die Kissen und Decken 

identische Dicken haben und ordentlich parallel gelegt sind. 

 
BÄDER: Bitte richten Sie alle Handtücher und Badetücher exakt gefaltet aus, Henkel und Aufhänger nach innen 

verstecken. Schön sind auch kleine Handtuchrollen und ein einzelnes Blümchen kommt auch gut... 

 
RESTAURANT: Auch hier sollte die Tischwäsche aus o.g. Grund nochmals per Hand aufgebügelt sein. 

Außerdem setzen wir voraus, dass Ihre Restaurantleitung dafür Sorge trägt, dass so eingedeckt ist, wie Sie es 

wünschen - und dann vor allem auch fachlich korrekt: Gläser zum Wein / Besteck zum Menü / Serviettentyp / 

 
 
 
 

verzichts- & einverständniserklärung 

MODEL RELEASE – ABTRETUNG VOM RECHT AM EIGENEN BILD 

 

Idee & Konzept Gestaltung & Beratung 
Grafik- & Fotodesign Artwork & Services 

DH STUDIO WERBEAGENTUR 
Dirk Holst Hauptstraße 239 51143 Köln 

Fon: +49 (0) 22 03 / 8 54 99 
Fax: +49 (0) 22 03 / 8 64 99 
info@dhstudio.de www.dhstudio.de 

Ust.-ID-Nr.: DE 122040186 
Deutsche Bank Kto.-Nr.: 59 16 580 BLZ: 370 700 60 

 

Hiermit erteile ich DH STUDIO WERBEAGENTUR DIRK HOLST, meine Einwilligung, dass die Fotoaufnahmen, die    

am _______________________ zum Thema_________________________________________________ von mir gemacht 

worden sind, veröffentlicht werden dürfen. Mein persönliches Recht am Bild trete ich hiermit unwiderruflich ab. Dies 

gilt für alle Aufnahmen, für deren Reproduktion, Digitalisierung und Archivierung. Die Aufnahmen können in verän-

derter oder unveränderter Form zu Werbezwecken, zu redaktionellen Zwecken und zu sonstigen Zwecken unter 

Wahrung ethischer, moralischer und religiöser Werte verarbeitet und veröffentlicht werden. Ich verzichte auf meine 

Namensnennung und bin auch damit einverstanden, dass mein oder ein anderer Name in Verbindung mit einer 

Aufnahme, auf der ich abgebildet bin, genannt wird. 

 
Gleichzeitig bestätige ich hiermit, dass ich: (bitte ankreuzen) 

o Spontan und freiwillig bei dem Fotoshooting mitgemacht habe ohne jedwede Ansprüche zu stellen. 

o Mitarbeiter auf Kundenseite bin und keine gesonderten Vergütung/s und/oder Honoraransprüche stelle. 

o über die Agentur ________________________________________ in _____________________ gebucht worden bin 

und auch ausschließlich mit dieser abrechnen werde / ______ direkt von DH STUDIO gebucht wurde. 

o Das vereinbarte Honorar in Höhe von _______ EURO erhalten habe / erhalten werde, sobald ich meine Rechnung 

gestellt habe / werde. Ich berechne ____% Umsatzsteuer / Ich arbeite ohne Gewerbe, d.h. ohne Umsatzsteuer. 

o Spesengeld in Höhe von __________ EURO für gefahrene km bzw. für Bahn/Flug sowie für Übernachtungen 

Spesengeld in Höhe von __________ EURO für Verpflegung / Übernachtung gem. den beiliegenden Belegen 

erhalten habe / erhalten werde. Darin enthalten sind ___ % Mehrwertsteuer, entspricht __________ EURO. 

o DVD / CD ROM mit einer Bildauswahl anstelle eines Honorars erhalten habe / erhalten werde. 

 
Ich bin außerdem darüber in Kenntnis gesetzt worden, dass ich diese Einnahme dem Finanzamt mitzuteilen habe. 

 

Damit sind alle mir im Zusammenhang mit den gemachten Fotoaufnahmen zustehenden Ansprüche gegenüber 

der/dem oben genannten Agentur/Fotografen oder gegenüber Dritten, die bei der Anfertigung, Verarbeitung und/oder 

Veröffentlichung der Bilder mit dessen/deren Einverständnis handeln, abgegolten. Ich erkenne an, dass mündliche 

Absprachen in ihrer Wirksamkeit der Schriftform unter Hinweis auf diese vorliegende Verzichtserklärung bedürfen. 

Vorname:  

 Name:  

Straße:  

 PLZ/Ort:  

Telefon:  

  
 

 

 

Datum:  

Unterschrift des Models:  

 
 

(Bei Minderjährigen die des Erziehungsberechtigten) 

 

Zimmer - Typ 1
Zimmer - Typ 2
Zimmer - Typ 3
Zimmer - Typ 4

Suite 1 - wohnen
Suite 1 - schlafen
Suite 2 - wohnen
Suite 2 - schlafen
Apartement 1 - wohnen
Apartement 1 - schlafen
Apartement 2 - wohnen
Apartement 2 - schlafen

Bad 1
Bad 2

Rezeption
Halle - Lounge
Eingang - innen
Eingang - aussen
Restaurant - Frühstück
Restaurant - a la Carte
Restaurant - Terrasse
Bar

aussen: Gebäudeansicht
             Eingangsbereich
             Garten
             Pool
             Terrasse

checkliste
Zur Kalkulation und Planung Ihrer Fotoproduktion. Bitte füllen Sie diese Liste aus und senden Sie sie an uns 

zurück. Per Fax an: 02203-86499 oder per Mail an: info@dhstudio.de. Vielen Dank.OBJEKT:___________________________________________________________________________________________________

KUNDE: ___________________________________________________________________________________________________

TECHNIK:	 o Digitalfotografie 12 MB Chip (34 MB, 23x36cm)	 o Digitalfotografie 36 MB-Chip (103 MB, 41x62cm)

	 	 o zusätzlich RAW Daten (NEF, kompremiert 12 MB)	 o
TERMIN: _________________________________  SONSTIGES: __________________________________________     

THEMEN:
      Motiv / Set   
      Motiv / Set   
      Motiv / Set

                  als Still       mit Model      Bemerkung     

DH STUDIO	 	•	 	Werbeagentur Dirk Holst	 	•	 	Hauptstrasse

to do!
Ein reibungsloser Shootingablauf setzt auch eine optimale Vorbereitung durch das jeweilige Hotel voraus. 

Immer wieder kommt es zu Verzögerungen an den Locations, die eigentlich nicht nötig sind und die Anzahl der 

vereinbarten Sets reduzieren. Um Sie in Ihrer Vorbereitung ein wenig zu unterstützen, haben wir einige Punkte 

zusammengestellt, die Sie bitte hausintern vorab prüfen und erledigen (lassen) wollen!

GRUNDSÄTZLICHES:• Wir bitten Sie dringend, die Abteilungsleitungen und deren Mitarbeiter darüber zu informieren, wann und 

wo fotografiert wird und dass die Räumlichkeiten, Accessoires etc. vorbereitet sind, pünktlich vorliegen 

bzw. präpariert sind.• Bitte informieren Sie Ihre Gäste, dass es zu kleineren Störungen im Hause kommen kann:

„Es findet zur Zeit ein Fotoshooting im Hause statt und danken für Ihr Verständnis"

• Bitte berücksichtigen Sie, dass wir vom Shooting

Frühstück nachmittags, Lunchbuffet morgens, o.ä. 

entsprechenden Räumlichkeiten.
• Wir sind zwar 'Kreative', frühstücken in der Regel dennoch morgens 

gegen 8.15h mit dem Aufbau am ersten Set. Wir gehen

ermöglicht und mit getragen wird.
• Alle bereitgestellten Accessoires und Dekos stellen Sie idealerweise bitte auf einem separaten 

Küchenwagen zur Verfügung.
• Für die Beförderung unseres Foto-Equiptments bitten wir um die Bereit

Gepäckwagens.• Bitte sprechen Sie mit Ihren Abteilungsleitern und den Mitarbeitern intern, wie Sets/Themen vorbereitet 

und ausgestattet sein sollen, damit diese dem Stil und der Art Ihres Hauses entsprechen (wie ist 

eingedeckt, wie sind Betten gemacht, wie ist ein Tagungstisch bestückt, welcher Champagner

kommt aufs Zimmer...etc.) – das heißt im Einzelnen:
AUSSENBEREICHE: Bitte sorgen Sie für nötige Sperrungen bei großräumigen Außenaufnahmen. Kümmern Sie 

sich um einen ordnungsgemäßen Zustand der Außenanlagen: gefegte Terrassenflächen, gemähte 

Rasenflächen, gereinigte Fassaden, saubere Fenster, Schilder etc., prüfen Sie die Außenbeleuchtungen!

ALLE INNENRÄUME: Bitte sorgen Sie dafür, dass in den zu fotografierenden Rä

Store, etc. komplett an vollständigen Röllchen sorgfältig aufgehängt sind. Ebenso bitte die Fenster auf 

Verunreinigungen überprüfen und diese ggf. entfernen. Und vergewissern Sie sich, dass alle Bilder an den 

Wänden im Lot aufgehängt sind.ELEKTRIK/
ELEKTRIK/
ELEKTRIK LICHT: Bitte gehen Sie durch alle zu fotografierenden Räumlichkeiten und sorgen Sie bitte dafür, 

dass in allen Beleuchtungskörpern (Wand, Decke, etc.) identische und vollständige Leuchtmittel (Wattzahl / 

Farbtemperatur) angebracht sind. Bitte prüfen Sie dabei auch die Funktionalität der Steckdosen und achten Sie 

darauf, dass Lampenschirme wirklich gerade (im Lot) sind.
HALLE UND REZEPTION: Bitte entfernen Sie alle störenden Werbeständer, Product

Prospekt-Aufsteller, angeklebte Plakate, fremde Richtung

frische und saubere Dekos (Obstschale/Blumen/Pflanzen).
ZIMMER/SUITEN: Bitte lassen Sie die Bett- und Tischwäsche in den zu fotografierenden Zimmer

per Hand aufbügeln, um die hässlichen Maschinenfalzen zu vermeiden. Kontrollieren Sie Vorhänge, Bilder und 

Dekorationen. Außerdem sollte das Housekeeping unbedingt für exakte Kanten der Bettlaken unter den 

Matratzen sorgen. Ggf. die Räume nochmals saugen. Bereiten Sie ein korrektes SetUp im Zimmer vor mit 

allem, was ihr Gast dort in der Kategorie erwarten darf

Bademäntel angeboten werden, achten Sie bitte darauf, dass es sich um identische Qualit

auch IDENTISCH und EXAKT zusammengelegt sind.

identische Dicken haben und ordentlich parallel gelegt sind.
BÄDER: Bitte richten Sie alle Handtücher und Badetücher exakt gefaltet aus

verstecken. Schön sind auch kleine Handtuchrollen und ein einzelnes Blümchen kommt auch gut...

RESTAURANT: Auch hier sollte die Tischwäsche aus o.g. Grund nochmals per Hand aufgebügelt sein. 

Außerdem setzen wir voraus, dass Ihre Restaurantleitung dafür Sorge trägt, dass so eingedeckt ist, wie Sie es 

wünschen - und dann vor allem auch fachlich korrekt: Gläser zum Wein / Besteck zum Menü / Serviettentyp / 

23x36cm)	 o Digitalfotografie MB-ChipMB)	 o

MB)__________________________________________     
                  als Still       mit Model      Bemerkung     

Hauptstrasse

verzichts- & einverständniserklärung

MODEL RELEASE – ABTRETUNG VOM RECHT AM EIGENEN BILD

Idee & KonzeptGestaltung & BeratungGrafik- & FotodesignArtwork & Services

DH STUDIO WERBEAGENTUR
Dirk HolstHauptstraße 23951143 Köln

Fon: +49 (0) 22 03 / 8 54 99
Fax: +49 (0) 22 03 / 8 64 99
info@dhstudio.dewww.dhstudio.de

Ust.-ID-Nr.: DE 122040186
Deutsche BankKto.-Nr.: 59 16 580BLZ: 370 700 60

Hiermit erteile ich DH STUDIO WERBEAGENTUR DIRK HOLST, meine Einwilligung, dass die Fotoaufnahmen, die    

am _______________________ zum Thema_________________________________________________ von mir gemacht 

am _______________________ zum Thema_________________________________________________ von mir gemacht 

am ____________________worden sind, veröffentlicht werden dürfen. Mein persönliches Recht am Bild trete ich hiermit unwiderruflich ab. Dies 

gilt für alle Aufnahmen, für deren Reproduktion, Digitalisierung und Archivierung. Die Aufnahmen können in verän-

derter oder unveränderter Form zu Werbezwecken, zu redaktionellen Zwecken und zu sonstigen Zwecken unter 

Wahrung ethischer, moralischer und religiöser Werte verarbeitet und veröffentlicht werden. Ich verzichte auf meine 

Namensnennung und bin auch damit einverstanden, dass mein oder ein anderer Name in Verbindung mit einer 

Aufnahme, auf der ich abgebildet bin, genannt wird.Gleichzeitig bestätige ich hiermit, dass ich: (bitte ankreuzen)

o Spontan und freiwillig bei dem Fotoshooting mitgemacht habe ohne jedwede Ansprüche zu stellen.

o Mitarbeiter auf Kundenseite bin und keine gesonderten Vergütung/s und/oder Honoraransprüche stelle.

o über die Agentur ________________________________________ in _____________________ gebucht worden bin 

und auch ausschließlich mit dieser abrechnen werde / ______ direkt von DH STUDIO gebucht wurde.

o Das vereinbarte Honorar in Höhe von _______ EURO erhalten habe / erhalten werde, sobald ich meine Rechnung 

gestellt habe / werde. Ich berechne ____% Umsatzsteuer / Ich arbeite ohne Gewerbe, d.h. ohne Umsatzsteuer.

o Spesengeld in Höhe von __________ EURO für gefahrene km bzw. für Bahn/Flug sowie für Übernachtungen 

Spesengeld in Höhe von __________ EURO für Verpflegung / Übernachtung gem. den beiliegenden Belegen 

erhalten habe / erhalten werde. Darin enthalten sind ___ % Mehrwertsteuer, entspricht __________ EURO.

o DVD / CD ROM mit einer Bildauswahl anstelle eines Honorars erhalten habe / erhalten werde.

Ich bin außerdem darüber in Kenntnis gesetzt worden, dass ich diese Einnahme dem Finanzamt mitzuteilen habe.

Damit sind alle mir im Zusammenhang mit den gemachten Fotoaufnahmen zustehenden Ansprüche gegenüber 

der/dem oben genannten Agentur/Fotografen oder gegenüber Dritten, die bei der Anfertigung, Verarbeitung und/oder 

Veröffentlichung der Bilder mit dessen/deren Einverständnis handeln, abgegolten. Ich erkenne an, dass mündliche

Absprachen in ihrer Wirksamkeit der Schriftform unter Hinweis auf diese vorliegende Verzichtserklärung bedürfen.

Vorname:

Name:

Straße:

PLZ/Ort:

Telefon:

Datum:

Unterschrift des Models:(Bei Minderjährigen die des Erziehungsberechtigten)

die Abteilungsleitungen und deren Mitarbeiter darüber zu informieren, wann und 

wo fotografiert wird und dass die Räumlichkeiten, Accessoires etc. vorbereitet sind, pünktlich vorliegen 
neren Störungen im Hause kommen kann:

„Es findet zur Zeit ein Fotoshooting im Hause statt und danken für Ihr Verständnis"

Bitte berücksichtigen Sie, dass wir vom Shooting
s, o.ä. Wir sind zwar 'Kreative', frühstücken in der Regel dennoch morgens 

gegen 8.15h mit dem Aufbau am ersten Set. Wir gehen
Alle bereitgestellten Accessoires und Dekos stellen Sie idealerweise bitte auf einem separaten 

Equiptments bitten wir um die Bereit

Bitte sprechen Sie mit Ihren Abteilungsleitern und den Mitarbeitern intern, wie Sets/Themen vorbereitet 

und ausgestattet sein sollen, damit diese dem Stil und der Art Ihres Hauses entsprechen (wie ist 

ckt, wie sind Betten gemacht, wie ist ein Tagungstisch bestückt, welcher Champagner

das heißt im Einzelnen:: Bitte sorgen Sie für nötige Sperrungen bei großräumigen Außenaufnahmen. Kümmern Sie 

n ordnungsgemäßen Zustand der Außenanlagen: gefegte Terrassenflächen, gemähte 

Rasenflächen, gereinigte Fassaden, saubere Fenster, Schilder etc., prüfen Sie die Außenbeleuchtungen!

: Bitte sorgen Sie dafür, dass in den zu fotografierenden Rä

Store, etc. komplett an vollständigen Röllchen sorgfältig aufgehängt sind. Ebenso bitte die Fenster auf 

Verunreinigungen überprüfen und diese ggf. entfernen. Und vergewissern Sie sich, dass alle Bilder an den 

: Bitte gehen Sie durch alle zu fotografierenden Räumlichkeiten und sorgen Sie bitte dafür, 

dass in allen Beleuchtungskörpern (Wand, Decke, etc.) identische und vollständige Leuchtmittel (Wattzahl / 

nd. Bitte prüfen Sie dabei auch die Funktionalität der Steckdosen und achten Sie 

darauf, dass Lampenschirme wirklich gerade (im Lot) sind.: Bitte entfernen Sie alle störenden Werbeständer, Product

Aufsteller, angeklebte Plakate, fremde Richtung

frische und saubere Dekos (Obstschale/Blumen/Pflanzen).

und Tischwäsche in den zu fotografierenden Zimmer

per Hand aufbügeln, um die hässlichen Maschinenfalzen zu vermeiden. Kontrollieren Sie Vorhänge, Bilder und 

Dekorationen. Außerdem sollte das Housekeeping unbedingt für exakte Kanten der Bettlaken unter den 

ls saugen. Bereiten Sie ein korrektes SetUp im Zimmer vor mit 

in der Kategorie erwarten darf

Bademäntel angeboten werden, achten Sie bitte darauf, dass es sich um identische Qualit

auch IDENTISCH und EXAKT zusammengelegt sind.

identische Dicken haben und ordentlich parallel gelegt sind.
BÄDER: Bitte richten Sie alle Handtücher und Badetücher exakt gefaltet aus

verstecken. Schön sind auch kleine Handtuchrollen und ein einzelnes Blümchen kommt auch gut...

: Auch hier sollte die Tischwäsche aus o.g. Grund nochmals per Hand aufgebügelt sein. 

ss Ihre Restaurantleitung dafür Sorge trägt, dass so eingedeckt ist, wie Sie es 

und dann vor allem auch fachlich korrekt: Gläser zum Wein / Besteck zum Menü / Serviettentyp / 
Emotionale Fotografie

Eine mutige und innovative Bildsprache ist die 
Basis erfolgreicher Kommunikation. So werden 
Sie sich von Ihrem Wettbewerb abheben und 
Ihre Gäste begeistern.

Das setzt ein besonderes Auge, viel Erfahrung 
und auch ein hohes Maß an perfekter Vorberei-
tung und technischem Aufwand voraus. Genau 
das das leisten wir – konsequent, kreativ und 
unkonventionell bis ins kleinste Detail.



Columbia Hotel Casino Travemünde

Freund - Das Hotel und Spa Resort

Basierend auf der Google Street View Techno-
logie fotografieren wir eine interaktive Tour aus 
360°-Grad-Panoramen. Es entsteht ein reali-
stischer Rundgang durch Ihre Räumlichkeiten. 

Diese virtuelle Tour erscheint in den Google-
Suchergebnissen, in Maps, Google+ und Sie 
können diese auch in Ihrer eigenen WebSite 
sowie in Ihren Social Media Seiten einbinden!
Neben den interaktiven 360°-Panoramabildern, 
entstehen auch statische Unternehmensfotos, 
die von Google geforderten POI-Bilder (Point of 
Interest). Sowohl die virtuelle Tour als auch die 
statischen Fotos laden wir für Sie bei Google 
hoch und stärken so Ihre Präsenz in den Su-
chergebnissen. 

Nur die Google-Fotografen mit einem ‚hotel 
access‘ dürfen Hotels fotografieren und 
uploaden. Dirk Holst hat diese spezielle 
Google-Hotel-Zertifizierung!

Dirk Holst ist Kommunikationsfachwirt, Grafik-Designer, 
Fotograf und hat eine Google Maps Business View 

Zertifizierung mit ‚hotel-access‘

Google Maps Business View | Trusted





Logo, Bilder, Flyer und Broschüre sollen zu 
Ihnen passen und Ihre Gäste überzeugen. So 
anspruchsvoll wie jedes einzelne Foto soll auch 
das Gesamtbild sein, das es transportiert. 

Bei DH STUDIO bleibt das gesamte ArtWork in 
einer Hand, von der Idee über den Entwurf bis 
zum fertigen Druckwerk und der passenden 
WebSite. Wir konzipieren und kreieren, wir 
layouten und texten, wir gestalten und retu-
schieren, wir komponieren, produzieren und 
programmieren.

Über den eigenen Schatten
 springen

Lisa und Ben betreuen heute die Kinder im Kids-Club 

des Esquinzo Beach Hotels, so bietet sich die Gelegen-

heit, Neues zu versuchen: 

Tennis, Beach-Volleyball und Bogenschiessen im Hotel 

oder Sand-Walking am kilometerlangen Strand bis 

nach Los Verdes , Surfen an der legendären Costa 

Calma oder Wellenreiten in La Pared.  Und bevor 

ein Muskelkater aufkommen kann, empfiehlt sich 

anschließend ein Saunagang oder eine Massage 

in der Wellnessabteilung des Hotels – das ist aktive 

Erholung!

Sport & Freizeit

...im Esquinzo Beach Hotel – eine der größten und inter-

essantesten Hotelanlagen im Süden Fuerteventuras. Ihre 

Kinder können sich hier austoben und sind bestens versorgt, 

während Sie Ihre Seele baumeln lassen, sich mit einem guten 

Buch in die Sonne legen oder das Hotel und die Umgebung 

erkunden und einen fantastischen Aktivurlaub verleben. 

Geniessen Sie es!

Herzlich willkommen...

Esquinzo Beach Hotel

C. / Gran Canaria, 8, Urb. Butihondo

35626 Pájara, Fuerteventura / España

Tel.:  +34 928 544 100 • Fax:  +34 928 544 107 

info@esquinzo-beach-hotel.com

www.esquinzo-beach-hotel.com

Bienvenido

Anspruchsvolles Design



Egal, ob Sie eine kleine, statische Website oder 
eine aufwändige Präsenz mit Redaktions- und 
Buchungssystem benötigen, wir entwickeln für 
Ihren Bedarf die passende Lösung. 

Unter aktuellsten SEO- und SEM-Aspekten, 
entwickeln wir Struktur, Architektur, Funktionali-
tät und Screen-Design. Damit Ihre WebSite ein 
hohes Ranking erfährt wie auch eine hohe 
Conversion Rate generiert. 

 

In Kombination mit einer abgestimmten Social 
Media Kommunikation binden Sie Ihre Kunden.  
Selbstverständlich dynamisch responsive für die 
Darstellung auf mobilen Endgeräten.

Web-Design und Social Media



Die ganzheitliche Betreuung Ihrer Werbung und 
Ihrer Kommunikation ist unsere Intention. Ihnen 
einen unverwechselbaren Auftritt zu geben, Ihre 
Marke zu prägen, ist unsere Passion. 

Die Branche kennen wir. Sehr gut sogar. Nun 
möchten wir Sie gerne kennenlernen, uns mit 
Ihnen und Ihrem Haus identifizieren. Wir werden  
fragen, diskutieren, querdenken und gemein-
sam Ziele definieren. Strategisch ausgerichtet,  
zielgruppenorientiert, dabei frisch und kreativ 
in allen Bereichen anspruchsvoller und erfolg-
reicher Kommunikation.

Unser Ziel ist es, eine dauerhafte Partnerschaft 
mit Ihnen aufzubauen – eine zukunftsorientierte 
Zusammenarbeit, die nachhaltig und erfolgreich 
ist. Und die allen Beteiligten Spaß macht! 

Ehrlich und gut – um Ihre Gäste zu begeistern!  

Esquinzo Beach Hotel

DH STUDIO - alles aus einer Hand!



Eine Auszug aus unserer Kundenliste der vergangenen Jahre – 
danke für das entgegengebrachte Vertrauen!

A


das KulturGut

das KulturGut

G R U P P E

Badefreuden genie˚en, sich entspannen und 
gleichzeitig etwas Gutes für Ihre Gesundheit 
tun, das können Sie in insgesamt 10 Innen- und 
Au˚enbecken mit unterschiedlich temperiertem 
Mineral-Thermalwasser (28† bis 36† C).

Für Abwechslung sorgen Sprudelliegen, 
Massageringe und -düsen, Whirlpools, ein 
Strömungskanal, ein Kneipp-Tretbecken, eine 
Sole-Sauerstoff-Kabine, ein gro˚es Dampfbad, 
ein römisches Nymphäum und vieles mehr.

Thermalwasser
Die Limes-Therme lässt die alte Badetradition 
wieder aufleben. Die Bewegungsbecken der 
Limes-Therme mit rund 1200 qm Wasserfläche 
werden ausschlie˚lich mit Thermal-Mineralwas-
ser gefüllt.

Schon seit Jahrtausenden wird die positive 
Kraft des Wassers genutzt um Beschwerden 

zu lindern. Sowohl die Wärme der Thermalbe-
wegungsbecken mit 28† - 36† C als auch die 
Inhaltsstoffe tragen zur Linderung und Heilung 
von Beschwerden bei.

Bestandteile des Thermalwassers und 
deren Wirkungen im Körper

 ∑ Natrium: Regulierung des  
 Wasserhaushaltes
 ∑ Kalium: Erregungsleitung an Nerven  

 und Muskeln
 ∑ Calcium: Knochenaufbau, Reizleitung  

 vom Nerv und Muskel
 ∑ Magnesium: Erregungsübertragung  

 zwischen Nerv und Muskel
 ∑ Fluorid: Erhöhung der Widerstands- 

 fähigkeit des Zahnschmelzes
 ∑ Chlorid: Regulierung des Wasserhaushaltes
 ∑ Hydrogencarbonat: hilfreich beim  

 Säureabbau

Thermal-Erholungsbad

Gesundheit durch Wasser

  Caroline        Mathilde
Hotel in Celle        



DH STUDIO
WERBEAGENTUR DIRK HOLST

Hauptstraße 239
D-51143 Köln

Tel.: +49 (0) 22 03 / 8 54 99
Fax: +49 (0) 22 03 / 8 64 99

info@dhstudio.de
www.dhstudio.de

www.bankettfoto.de
www.gastronomiefoto.de
www.hotelfoto.de
www.tagungsfoto.de
www.wellnessfoto.de

Weil wir lieben, was wir tun.


