Digitalisierung bringt Frequenz und Marge

Komplette Alben
bis DIN A3+

Aus alten Fotoalben können
nach der Digitalisierung
neue Fotobücher entstehen.

Die Digitalisierung analoger
Bilder vom Dia bis zum kom
pletten Fotoalbum ist seit mehr
als zehn Jahren die Domäne
des Osnabrücker Dienstleisters
digitalspezialist. Mit einem
innovativen Scanverfahren ist
das Unternehmen in der Lage,
komplette Fotoalben zu digita
lisieren, ohne dass diese
auseinandergenommen oder
Souvenirs entfernt werden
müssen. Das funktioniert
mit Alben in allen handels
üblichen Dimensionen bis
zum Großformat A3+. Für
den Fotohandel bieten sich
so gute Perspektiven für
zusätzliche Umsätze.
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Denn das Potential ist riesig. „In den
Haushalten gibt es so viele analoge
Fotos, Filme, Dias und Alben, dass der
Fotohandel noch Jahrzehnte davon
profitieren kann, diese Erinnerungen
zu digitalisieren“, betonte digital
spezialist Geschäftsführer Dr. Hans-H.
Graen. „Wir schätzen, dass in mehr
als zwei Dritteln der deutschen Haus
halte mindestens zwei bis drei Fotoal
ben liegen. Das entspricht einem Volu
men von mehr als 50 Millionen Alben,
die nur darauf warten, digitalisiert
und vervielfältigt zu werden. Des
halb bieten wir nicht nur den
Scan-Service an, sondern auch
den Druck von Fotobüchern. Beson
ders beliebt sind dabei Alben, die
als Fotobuch auf echtem Fotopapier
im Format 30 x 30 cm produziert wer
den.“
Nach Einschätzung von digitalspezialist ist heute nicht einmal ein

Viertel der in den Haushalten befind
lichen analogen Erinnerungen digita
lisiert. Dabei ist es inzwischen möglich,
Negative, Dias, Fotos, Alben, Schmal
filme und Videokassetten mit innova
tiver Technik in Bits und Bytes zu ver
wandeln. Damit können sie nicht nur
vervielfältigt und für die Nachwelt
erhalten, sondern auch in digitalen
Medien wie Facebook, WhatsApp,
Twitter & Co. genutzt werden.

Die Digitalisierung
bringt die analogen
Erinnerungen auf digitale Endgeräte.
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Natürlich kann man mit den einmal
gescannten Bildern auch neue Foto
produkte von der Tasse bis zum groß
formatigen Wandbild gestalten. Des
halb bietet digitalspezialist dem Foto
handel ein attraktives Produkt-Portfo
lio an, mit dem sich nicht nur Umsätze
erzielen, sondern auch attraktive Mar
gen erwirtschaften lassen. „Angesichts
der Rückgänge im Kamerageschäft
wird der Dienstleistungsbereich für
den Fotofachhandel immer wichtiger“,
betonte Graen. „Die Digitalisierung
analoger Fotos und Fotoalben ist ein
wirksames Instrument, um die Kunden
ans Geschäft zu binden und dabei
eine hohe Wertschöpfung zu erzielen.“
Vertrauen ist wichtig
Auf Festen und Familienfeiern lässt sich
leicht beobachten, welche Begeiste
rung alte Fotoalben auslösen können.
Selbst eine Diaschau mit alten Aufnah
men würden viele Menschen gerne
akzeptieren, aber wer hat heute noch
einen Projektor? Durch die Digitalisie
rung können die alten Bilder dagegen
ganz leicht in ein modernes Fotobuch
verwandelt oder auf digitalen Endge
räten wie Smartphones, Tablets, PCs
und Fernsehern genutzt werden. Für
ausgezeichnete Bildqualität sorgt bei
digitalspezialist eine mehrstufige Bild
verbesserung, mit der sich auch Alte
rungsschäden beseitigen lassen, damit
die Erinnerungen in neuem Glanz und
natürlichen Farben erstrahlen. Seit
2008 wacht der TÜV Rheinland mit
jährlichen Revisionen der Produkte und
der 800 qm großen Produktionsstätte
in Osnabrück über Prozesse und Qua
litätssicherungssysteme und gewähr
leistet so eine gleichbleibende Quali
tät der Produkte.

digitalspezialist Geschäftsführer Dr. Hans-H.
Graen: „Die Digitalisierung analoger Fotos
und Fotoalben ist für Fachhändler ein wirksames Instrument, um die Kunden ans
Geschäft zu binden und dabei eine hohe
Wertschöpfung zu erzielen.“

Schätze nur schweren Herzens aus der
Hand, weil sie Sorge haben, dass sie
verloren gehen oder beschädigt wer
den können. „Solche Bedenken kann
man leicht ausräumen, wenn die Kun
den ihre Originale beim Fotohändler
ihres Vertrauens abgeben können“,
betonte Graen. „Dabei können sich
unsere Handelspartner natürlich
darauf verlassen, dass wir sorgfältig
mit den wertvollen Erinnerungen ihrer
Kunden umgehen. Die Produktion
erfolgt durch ausgebildetes Fachper

sonal ausschließlich in Deutschland;
die Datensicherung und der Schutz
der Privatsphäre entsprechen den
deutschen Gesetzen.“
An Werktagen bietet digitalspezialist
seinen Handelspartnern zwischen 10
und 18 Uhr eine Hotline an, wo Fragen
sofort fachkundig beantwortet werden.
Die Auslieferung der Datenträger oder
Bildprodukte erfolgt je nach Wunsch
direkt an den Endkunden oder an das
Fotogeschäft, kurze Lieferzeiten von 5
bis 7 Tagen sind die Regel. Für die
Zuverlässigkeit der Dienstleistungen
wurde digitalspezialist bereits mehr
fach vom Kundenbewertungsportal
Proven Expert als Top-Dienstleister aus
gezeichnet. Die Auslieferung der bear
beiteten Aufträge erfolgt aus Sicher
heitsgründen ausschließlich per DHL
mit Trackingnummer.
Blickfang am PoS
Dass nicht bereits viel mehr Konsu
menten ihre Fotoalben, Bilder, Dias,
Schmalfilme und Videos digitalisieren
lassen, hat einen einfachen Grund: Nur
den wenigsten Menschen ist bekannt,
wie einfach, sicher und preisgünstig
sich solche Vorhaben realisieren las
sen. „Hier kann der Fotohandel durch

Unterstützung für
Handelspartner
Digitalisierung ist Vertrauenssache.
Viele Kunden geben ihre wertvollen
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Sorgfältige Bearbeitung und digitale Bildverbesserung zeichnen die Produktionsabläufe von
digitalspezialist aus.
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kompetente Beratung aufklärend wir
ken und den Markt weiter entwickeln“,
erklärte Graen. „Dabei unterstützen wir
unsere Partner mit zahlreichen digitalen
und physischen Materialien.“
Dazu gehört z. B. ein umfangreiches
Werbemittelpaket, das aus Produkt
videos, Plakaten, Informationsbroschü
ren und Gutscheinen besteht, die auf
Wunsch mit Händlereindruck individu
alisiert werden. Auch digitalisierte
Musteralben in Form eines modernen
Fotobuchs zur Präsentation im Bera
tungsgespräch oder zur Auslage im
Schaufenster stehen dem Handel zur
Verfügung. Dazu kommen Mitarbeiter
schulungen vor Ort oder als Webinar
sowie flankierende Maßnahmen auf
Händlertagen und Fotofestivals.
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Nicht nur Fotoalben, sondern auch Prints, Negative, Schmalfilme, Videokassetten und Dias
können bei digitalspezialist digitalisiert werden.
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