
Pictrs launcht neue Webseite für
Fotografen

Pictrs hat die neue Webseite allefotografen.de veröffentlicht. Dort können
Fotografen sich und ihre Fotodienstleistungen präsentieren.

Alle registrierten Fotografen können dann mithilfe der Suchfunktion online
gefunden werden und neue Aufträge generieren. Die Seite ist ab sofort in
Deutschland unter www.allefotografen.de zu �nden. In der Schweiz kann
man unter www.alle-fotografen.ch und in Österreich unter
www.allefotografen.at auf die Seite zugreifen und sich als Fotograf
kostenfrei registrieren.

Zielgruppe

allefotografen.de ist für alle interessant, die sich und ihre
Fotodienstleistungen online präsentieren möchten. Nach der Online-
Registrierung wird ein Pro�l erstellt, das über die angebotenen
Fotodienstleistungen Auskunft gibt. Es kann aus verschiedenen Kategorien
wie Hochzeit, Business, Porträt und vielen weiteren gewählt werden.
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https://www.allefotografen.de/
https://superfotograf.ch/
https://www.allefotografen.at/


Fotografen haben die Möglichkeit, ihre Referenzen anhand von mehreren
Fotoalben zu präsentieren und auch auf eigene Webseiten und
Kontaktmöglichkeiten hinzuweisen. Die Voranmeldephase endet
voraussichtlich Ende Januar. Danach werden die Pro�le öffentlich
zugänglich gemacht. Wer dann auf der Suche nach einem Fotografen ist,
kann sich auf allefotografen.de die Ergebnisse zum gewünschten Angebot
anzeigen lassen.

Kosten

Bis 31. März können Fotografen beim Anlegen eines Pro�ls vom EarlyBird-
Tarif pro�tieren, der nichts kostet und auch nach dem Abschluss dauerhaft
kostenlos bleibt. Dies gilt ebenso für Österreich und die Schweiz. Hier ist
der Upload von bis zu sieben Galerien mit jeweils 20 Bildern im Pro�l
inklusive. Fotografen können ihre Pro�le professionell veri�zieren lassen.
Bei Fragen ist ein Support-Team zur Stelle. 

„Perfekte Ergänzung“

„Wir haben uns dazu entschieden, dieses Projekt ins Leben zu rufen, weil
es für Fotografen einfach die perfekte Ergänzung zum Shopsystem
darstellt“, sagte Pictrs-Gründer Christian Prüfer über die neue Webseite.
„Wer Verkäufe erzielen will, muss online gut gefunden werden. Alle
Fotografen können sich auf dem Portal mit einem ansprechenden Pro�l in
zeitgemäßem Look präsentieren – wie eine Mischung aus LinkedIn und
Instagram für Fotografen.“ Cooles Design und Usability stünden dabei im
Vordergrund. Genau wie bei Pictrs wird die Webseite durch das Feedback
der Fotografen stetig verbessert.
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https://www.digit.de/samyang-135-mm-objektiv-fuer-sony-e-mount/
https://www.digit.de/cewe-ist-klimabewusstes-unternehmen/


Samyang 135 mm-Objektiv für
Sony E-Mount
Samyang hat ein neues
Autofokusobjektiv angekündigt:
Das Samyang AF 135mm F1,8 FE
für spiegellose Systemkameras
mit Sony E Mount.

CEWE ist „klimabewusstes
Unternehmen“
Groß angelegte Studie bestätigt
CEWEs Engagement für
ambitionierte und langfristige
Reduzierung der Treibhausgas-
Emissionen.

Hahnemühle Virtual Open
House 2022
Die Hahnemühle FineArt GmbH
stellt seine neuen Produkte
Ende Januar/Anfang Februar im
Rahmen eines Virtual Open
House vor.
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