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M ach mit !

dekodeck Fotoaktion
Ihr Projekt kann sich sehen lassen
und Ihre Fotos sind uns was wert!

100 € für Ihre Referenzfotos
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Werden Sie Referenzgeber!
Kann sich sehen lassen – Ihr Gebäude als unsere Referenz

Das ist uns 100,- € wert!
Wenn Sie zu unseren zufriedenen Kunden zählen, stellen Sie uns gerne schöne Aufnah-
men Ihres abgeschlossenen Projektes als Referenzfotos für Werbezwecke zur Verfügung 
und erhalten als Dankeschön 100,- € Vergütung direkt von uns auf ihr Konto. Sie müssen 
nur wenige Bedingungen berücksichtigen, dann können Ihre Fotos auf unseren Websei-
ten sowie auf den Social-Media-Kanälen veröffentlicht werden.

Eine gute Kamera und ein ruhiger Finger – und fast fertig ist die Referenzaufnahme. 

Es müssen keine professionell ausgeleuchteten Werbeaufnahme sein – auch als engagierter 
Fotoamateur können Sie uns ästhetische Fotos zur Verfügung stellen. 

Und so erstellen Sie aussagekräfte Referenzfotos:
• Gründliche Vorbereitung: 

Ordnung u. Sauberkeit, z. B. keine heruntergelassenen Rollos, keine Autos oder  
unschöne Mülltonnen, die vom Objekt ablenken)

• Sinnvolle Motivauswahl: 
Achten Sie auf den Bildausschnitt und auf die Lichtverhältnisse, nicht zu viel Sonne 
oder zu dunkle Bewölkung, schießen Sie mehrere Fotos (6-8 Stück). Gerne können Sie 
uns vorab über das Smartphone die Beispiele zur Begutachtung senden.

• Erstellen Sie 6-8 Fotos des Gebäudes mit den fertiggestellten Fassadenflächen 
• Eine schriftliche Zustimmung für die Bereitstellung, Nutzung der Originalfotos und 

Veröffentlichung von Referenzfotos senden wir Ihnen vorab zum Unterschreiben zu.
• Senden Sie uns die hochauflösenden Originalfotos per Mail an info@dekodeck.de 

zu. (Die hochwertigen Fotos bitte nicht über whats app senden. Diese Anwendung 
reduziert die Fotos so stark, dass wir sie dann nicht mehr nutzen können bzw. keine 
Bildausschnitte generieren können.) Bitte haben Sie Verständnis, dass wir keine 
Schnappschüsse annehmen können.

P. S. Haben Sie eine kleine Erfolgsgeschichte zu Ihrem Projekt zu erzählen? Das freut uns. 
Gerne veröffentlichen wir Ihre Story in unseren Kanälen.

Sie haben Fragen zur Fotoaktion? Nehmen Sie einfach direkt Kontakt auf –  

wir erklären Ihnen gerne alles im Detail! Telefon: 02951 93396-33
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