
künstler PDF
digitaler service für künstler und galerien

... aus erfahrung durch umfangreiche arbeiten für die 
pinakothek der moderne, das haus der kunst, bekannte künstler etc., 
bearbeite ich vorhandene digitale dateien, in kontrast, farbsättigung, 
farbbalance, entzerrung, verkrümmung, lichtabfall, etc. professionell für 
eine verbesserung, um den künstlern qualitativ deutlich bessere bilder, 
für web, flyer, kataloge, kunstdrucke, serien, editionen, etc. zu bieten ...

bisherige, individuelle arbeiten für folgende künstler:

prof. georg bernhard, werner knaupp, bernd zimmer, gerd 
eisenblätter, peter hirt, hubert lang (julius himpel†/katalog),  
adolf münzer†/nachlass, franz hämmerle (katalog/website), 
egon stöckle, josef härtl, galerie gebhard, thomas geggerle 
(katalog), rita de muynck, otto scherer, mica knorr borocco, lore 
kienzl (website), renate schmidt, margarete bartsch, ilse renner, 
bettina hobel, peter achilles, gerhard stachora, hajo düchting† 
(website), klaus neizert, “suared” klaus dander, matthias czy-
bulka, ludmilla stepánek (website), stephanie kelch-oncken, erik 
urbschat (website), anemone rapp (website), gabriele moser 
(website) u.a. ...
 
technik: 

druckfertige datei / farbecht in rgb / cmyk mit fogra-referenzkeil 
abgestimmt hochaufgelöst in 25mpx / 300 dpi 
für kunstdrucke / bücher / kataloge / plakate / flyer etc. 
 
neuaufnahmen, scans vom KB Dia und bildbearbeitungen nach 
anfrage und anmeldung.

8-farbkunstdrucke (giclee, cromaprints) auf hochglanz, matt, 
seidenglanz, baryt, fine art papieren, ua. 
museumsqualität, aller, auch angelieferter dateien, 
gedruckt mit ultrachrometinte, lichtecht, haltbar bis 70 jahre, 
in grössen von wpk /A4 / A3+ und A2
für mappen, bewerbungsaussendungen oder kunstdruckeditionen, etc.
nach wunsch
 

gestaltungsarbeiten für flyer, plakat, katalog, pdf, 



webgestaltung ... 
preisliste (zusendung auf anfrage)

web-beispiele online: 

- www.egon-stoeckle.com
- www.ottoscherer.de 
- www.scherer-design.eu
- www.kunstraum-stoffen.com
- www.rena-schmidt-malerei.de
- www.anemone-rapp.de
- www.erik-urbschat.de
- www.haemmerle-tusculum.de
- www.ludmilla-stepanek.de
- www.gabriele-moser.de
- www.hajo-duechting.de
- www.angelika-waskoenig-art.de
- www.lore-kienzl.de

photographie tom schmid
unterer forst 4
D-86911 dießen / riederau
08807 /1546
0172 / 5152600
kontakt@tomsphotoart.com 
www.tomsphotoart.com
neue künstler / neue projekte:



gerd eisenblätter | kunstreproduktionen für katalog



gerhard stachora | aufnahmen zu “candierte bücher”



gerhard stachora | buchprojekt (unikat)



egon stöckle | buch | katalog | plakat | fl yer | website

www.egon-stoeckle.com



 

...Wegbeschreibung...
Alis nonummy nonsectet alit ipit prat.
Cum vel ut wismodigna commodo dit enisi bla auguer autpate dolorperat irit acipissed tincin volobor 
tisissi endiatet, qui

egon stöckle | buch | katalog

Aximusam quiasi ipsam la doloris qui consedi sandand ipiduntem quunt 
doluptassed quatem nis rem sit latiistrum aut faccum, id qui volupidel et 
voloribus



wenzel ziersch  ]  gegenbilder und einschreibungen



professor georg bernhard



franz hämmerle | katalog



franz hämmerle | website



jahresausstellung künstlerbund garmisch 2016 | plakat, flyer



gestaltung und drucküberwachung rbk katalog seit 2010



rbk katalog 2016



jubiläumskatalog künstlerbund garmisch | katalog



otto scherer | tom schmid | hommage an ei wei wei | fine art prints | 50 x 70 cm | 2013



otto scherer | plakate | einladungskarten



webdesign für otto scherer



webdesign für otto scherer



webdesign für kunstraumstoffen / otto scherer



webdesign für hajo düchting



peter hirt gemälde | portrait| hände 



rudolf härtl gemälde | porträit | hände 



thomas geggerle



bettina hobel | kunstrepro

thomas geggerle | katalog



hubert lang | postkartenbuch
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Angelika

Taubenturm am Marienmünster Diessen | Veranstalter: Heimatverein Diessen e.V.

Ausstellung im Taubenturm

„Pollen, Wellen, Köpfe“
Figuren aus Ton

24. / 25. Mai und 29. Mai bis 01. Juni jeweils 10-18 Uhr
Vernissage: Freitag 23. Mai 2014 um 20 Uhr 
Einführung: Prof. Dr. Thomas Raff                               
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angelika waskönig | photographie | flyer | plakat 



lore kienzl | katalog | portrait



lore kienzl | website



LUDMILLA STEPÁNEK
SKULPTUREN

AUSSTELLUNg 
13. April - 04. Mai 2013

AuTohAuS RESch
AMMERgAUERSTRASSE 64 
PEITINg

tägl. von 
7:30 bis 18:00
Samstag 9:00 bis 12:00
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ludmilla stepánek | photographie | fl yer | plakat



webdesign für ludmilla stepánek 



matthias czybulka
landschaften und stillleben

ausstellung im taubenturm

öffnungszeiten:   03. /  05. / 06. / 12. / 13. oktober  jeweils 12 - 18 uhr   
am sonntag den 06. Okt. ist der Künstler anwesend       

veranstalter :  heimatverein diessen e. v.taubenturm am marienmünster diessen |

vernissage:  mi 02. oktober 2013 um 20 uhr 
einführung: prof. dr. thomas raff

flächige abstraktion und naturalismus

Plakat A3.indd   1 29.08.13   12:51

matthias czybuklka | flyer | plakat | reproduktionen



harry zengeler † |  aufnahmen zum ausstellungskatalog glas 2017



mica knorr borocco | gemälde | zeichnungen | portraits | atelier | seit 1980



webdesign für eric urbschat



margarete bartsch | pdf | web



„...wo Falter fliegen und Kraniche...“
Renate Schmidt

Bilder vom Dach der Welt

renate schmidt | einladungskarte | plakat



renate schmidt | reproduktionen und webgestaltung



gabriele moser | website



kunsthandel anne benzenberg, tutzing | flyer, plakat



nachfolgend einige beispiele angelieferter bilder: 
bearbeitet “vorher - nachher” 
(reperaturservice):



katja v. lübtow | künstlerservice vorher - nachher

otto scherer | künstlerservice vorher - nachher

werner knaupp | künstlerservice vorher - nachher



otto scherer | künstlerservice vorher - nachher

egon stöckle | künstlerservice vorher - nachher



renate schmidt | künstlerservice vorher - nachher

ilse renner | künstlerservice vorher - nachher


