
PROFI-BILDER AUS DER HEIMAT.
Eines schönen Winterabends im Dezember 2017 steht Hermann Schmider auf einer Anhöhe bei Schiltach im 
Schwarzwald und ist überwältigt: Das weihnachtliche Panorama, das sich vor ihm entfaltet, lässt ihn andächtig in-
nehalten. Feiner Zuckerschnee glänzt auf den Dächern der Altstadt, in den Fenstern der Fachwerkhäuser leuchten 
die ersten Lichter, eine selige Stille liegt über dem Ort. Hermann drückt auf den Auslöser und ein unglaubliches, 
warmes Glücksgefühl strömt durch seinen Körper. Vielleicht ahnt er bereits, dass es wegen des Klimawandels 
solche stimmungsvollen Bilder aus Schiltach kaum noch geben wird.

Die faszinierende Aufnahme, die an jenem Abend entstanden ist, wurde bereits etwa 700.000 mal heruntergela-
den und erschien im Januar 2020 in der Zeitschrift „Chip Foto-Video“. Sie ist eines von aktuell ca. 2.000 beeindru-
ckenden Bildern, die bereits auf www.heimatfotos.de zu finden sind. Und es werden täglich mehr.

Foto „Ein aufregender Sonnenuntergang III“, Nordschwarzwald,
von Niko Benas / Heimatfotos.de

Foto „Fachwerkstadt Schiltach in einer Winternacht“, Landkreis Rottweil,
von Hermann Schmider / Heimatfotos.de

Heimatfotos ist der erste regionale Foto-Dienst für Profi-Bilder aus der Heimat. Hier finden Sie seit April 2020 
hochqualitative Bilder von ausgewählten, lokalen Fotograf*innen – aus dem Schwarzwald und dem Rest der Welt. 
Wir bieten Geschäfts- und Privatkunden eine breite Palette hochwertiger Digital- und Printprodukte und sind so 
die erste Adresse für alle, die auf der Suche nach Schönheit und Qualität sind – immer getreu unserer Devise: 
Ist das schön hier!

WAS IST DIE IDEE VON HEIMATFOTOS?

Heimatfotos ist Ihr Portal für hochauflösende Bilder aus der Region und der Welt. Diese stehen Ihnen sowohl 
digital zum Download zur Verfügung als auch als hochwertige Printprodukte, z.B. Drucke, Kalender, Postkarten, 
Leuchtkästen und Fototapete.

WAS BIETET HEIMATFOTOS (WAS ANDERE NICHT BIETEN)?

DIGITALPRODUKTE



Foto „Schmales Brückchen“, Nordschwarzwald, 
von Alexander Kijak / Heimatfotos.de

Unsere digitalen Medien sind allgemein unterteilt in „Standardmedien“ und „Exklusive Medien“. Jedes „Standard-
medium“ kann darüber hinaus auch mit einer erweiterten Lizenz erworben werden. Für einige unserer Medien be-
steht außerdem eine Buyout-Option, mit der das Medium 1 Jahr lang vom Verkauf über Heimatfotos und andere 
Portale ausgeschlossen wird.

Diese Kategorisierung bietet Ihnen vielfältige Möglichkeiten. Wenn Sie z.B. auf der Suche sind nach einer schönen 
Aufnahme aus dem Kinzigtal, die Sie privat, redaktionell oder kommerziell verwenden und ggf. auch auf Werbe-
material drucken möchten, wählen Sie einfach die Standard- oder erweiterte Lizenz. Wenn Sie die Garantie einer 
exklusiven Nutzung des Mediums über einen bestimmten Zeitraum benötigen, erwerben Sie eine exklusive Lizenz. 
So bieten wir all unseren Kunden genau das Produkt, das sie für Ihre spezifischen Zwecke benötigen – und das bei 
einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.

Grundsätzlich dürfen alle über Heimatfotos gekauften digitalen Medien privat, kommerziell und/oder redaktionell 
genutzt werden. Alle Medien werden in der höchsten uns zur Verfügung stehenden Auflösung an den Kunden 
geliefert. Ein Verkauf unterschiedlicher Auflösungen pro Medium findet nicht statt. Detaillierte Infos hierzu finden 
Sie unter www.heimatfotos.de/lizenzen.

HOCHAUFLÖSENDE BILDER ZUM DOWNLOAD.
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Wir bieten nicht nur hochauflösende digitale Medien, sondern auch hochwertige Druckprodukte, die von unserem 
Druckpartner in Freiburg mit handwerklicher Präzision und in höchster Qualität hergestellt werden. In unserem 
Shop können alle Heimatfotos direkt und unkompliziert als Druck in unterschiedlichen Größen, Ausführungen und 
Materialien bestellt werden. Über unsere Upload-Funktion haben Sie außerdem die Möglichkeit, Ihre eigenen Auf-
nahmen in Top-Qualität drucken lassen. Alle Infos zu unseren Druckprodukten finden Sie unter www.heimatfotos.
de/druckprodukte.

BRILLANTE DRUCKE IN GALERIE-QUALITÄT.

Benjamin Sum, Heimatfotos-Fotograf 
der ersten Stunde, sagt über Heimatfotos:

„Das Konzept, Fotos regional zu vermarkten, statt sie auf den großen Stock-
Portalen zu verschleudern, überzeugt. Deshalb bin ich von Anfang an dabei 

und bin gespannt, wie sich das Projekt entwickelt!“



Ökologie, Nachhaltigkeit und Förderung der Regionalwirtschaft: Mit unserem Portal wollen wir für die Touris-
musregionen Deutschlands werben und den sanften Tourismus in der Heimat stärken. Lokale Partner vor Ort und 
kurze Lieferwege sorgen für eine Begrenzung notwendiger Emissionen auf ein Mindestmaß. Und nebenbei helfen 
wir so beim Erhalt von Expertise und Arbeitsplätzen in der Region.

Unterstützung lokaler Fotograf*innen: Wir wollen die verborgenen Schätze von professionellen und semi-pro-
fessionellen Fotograf*innen aus der Region heben und sie so präsentieren wie sie es verdient haben – hochauflö-
send und im besten Licht. Unseren Fotograf*innen bieten wir dadurch ein starkes regionales Netzwerk, eine große 
Reichweite und Unterstützung bei Marketing, Vertrieb und weiteren wichtigen Themen, z.B. rechtlichen Fragen.

Qualitätssicherung und höchste Ansprüche: Bei uns finden Sie keine Massenware, sondern ausschließlich sorg-
fältig kurartierte Aufnahmen von ausgewählten Fotograf*innen aus der Region. Nur so können wir den hohen 
Ansprüchen unserer Kunden gerecht werden.

HEIMATFOTOS STEHT FÜR...

Heimatfotos ist ein Netzwerk von aktuell über 30 professionellen und semi-professionellen Fotograf*innen aus 
dem Schwarzwald und angrenzenden Regionen. Ins Leben gerufen wurde das Projekt von Benjamin Kuderer aus 
Ubstadt, der es nun gemeinsam mit einem kleinen Team von Unterstützern koordiniert und vorantreibt. Mehr 
Infos zu den Köpfen hinter Heimatfotos finden Sie unter www.heimatfotos.de/ueber-uns und www.heimatfotos.
de/photographers.

WER STECKT HINTER HEIMATFOTOS?

Am einfachsten erreichen Sie uns über unser Kontaktformular auf www.heimatfotos.de/kontakt.  
Kontaktieren Sie uns auch gerne telefonisch oder per E-Mail:

WIE SIE UNS ERREICHEN.

Telefon   +49 7251 3228717
Email    brief@heimatfotos.de

Benjamin Kuderer

Ihr Ansprechpartner

Foto „Kuhschellen“, Schwarzwald, von Stefan Imig / Heimatfotos.de

.de

Wir freuen uns auf Ihren Kontakt
und stehen Ihnen gerne für Fragen aller Art zur Verfügung.

www.heimatfotos.de
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