Gröbel-Moritz,
Immenstadt

Implantologie Wangen,
Dr. Dr. Sterk und Dr. Dr. Stauss

Cambomed Kempten, Dr. Al-Khalaf
und Dr. Buschmeier

Warum Fotokünstler Jürgen Maria Waffenschmidt und Raumakustikexpertin
Manuela von Knobloch von schallfrei! auf eine Zusammenarbeit setzen.
„Bilder gehören an die Wand, nicht auf die Festplatte.“ – Diese Auffassung teilen der Fotokünstler Jürgen Maria Waffenschmidt und die Spezialistin für Raumakustik Manuela von Knobloch.
Waffenschmidt ist gebürtiger Kölner und
hat das Allgäu im Alter von 50 Jahren als
neue Wahlheimat entdeckt. Er lebt und
arbeitet auf einer Alpe am Hochgrat, entwickelt er die Bildwerke, die er bei seinen
Foto- und Video-Streifzügen durch das
Allgäu und auf seinen zahlreichen Reisen
neuartig in Szene gesetzt hat.
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Manuela von Knobloch ist Allgäuerin und
hat den Fotokünstler über ihre Arbeit bei
schallfrei! kennengelernt. Sie kümmert sich
gemeinsam mit ihrem Team um die stilvolle akustische Optimierung von Räumen.
Dazu gehören beispielsweise auch großformatige Akustikbilder, die aufgrund ihrer absorbierenden Fähigkeiten störenden

Nachhall reduzieren und die Raumatmosphäre deutlich verbessern können. Für ihre Kunden findet sie eindrucksvolle Motive,
die später ihren Platz über dem Sofa, dem
Esstisch oder in Konferenzzimmern und
Wartebereichen haben und die Betrachter
in ihren Bann ziehen.
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Jürgen Maria Waffenschmidt hat während
der sieben Jahre, die er im Allgäu lebt, eine
Bilddatenbank geschaffen, die in der Region ihresgleichen sucht. In ihr spiegelt sich
auch die Vielseitigkeit seiner Fotografie
wider. „Mein persönlicher Anspruch ist es,
ein Motiv neuartig festzuhalten. Aus dem
Leben gegriffene Bilder, in seltenen Situationen und außergewöhnlichen Perspektiven, werden von mir wahrgenommen und
fotografiert. Das ist meine Leidenschaft!
Alles, was mit Fotografie zu tun hat, ist
meine Berufung“, erzählt der ambitionierte
Fotokünstler.
Seine Aufnahmen sind grundsätzlich Originale. Er nutzt nur die klassische Bildbearbeitung. Seine raw-Dateien sind seine Negative. Die individuelle Bildsprache macht den
Unterschied. Er bedauert, dass mit der Digitalisierung der Fotografie die Wertigkeit der
Allgäu Wirtschaftsmagazin
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Fotoarbeit vielfach verloren gegangen sei.
Dabei hat eine gute Aufnahme auch heute
noch ihren Wert: Die Zeit des Fotografen
für den besten Lichtmoment, die Technik,
das entsprechende Equipment und die qualitative Umsetzung sind die Zutaten für ein
hochwertiges, individuelles Produkt – alle
Materialien sind machbar.
Für ihn wie auch Manuela von Knobloch
steht daher außer Frage: „Möchte der Kunde ein gewöhnliches Bildmotiv oder bevorzugt er das Besondere, das Herausragende?“
Längst ist die Fotografie „wohnzimmertauglich“ geworden, hat Einzug gehalten
in Arztpraxen, öffentlichen Einrichtungen,
Firmengebäuden, Restaurants, Kantinen
und hat eine tragende Rolle beim Interior
Design. Bei der gewerblichen Nutzung
spielt nicht nur das Fotoprodukt selbst eine Rolle, sondern der dazugehörige Brand-,
Schall- und Umweltschutz ist entscheidend. Deshalb fertigen Waffenschmidt
und Knobloch ihre Fotoproduktionen auf
hochwertigem, geprüftem Material. Es ist
im Hinblick auf Schadstoffe kontrolliert
und erfüllt die Brandschutznorm B1 nach
DIN 4102, so dass es unbedenklich in öffentlichen Einrichtungen eingesetzt wer-

den kann. Manuela von Knobloch führt im
Rahmen ihrer Beratung Akustikmessungen
durch, die die Basis sind für das anschließende raumakustische Konzept und die
Auswahl der faszinierenden Bilderwelt von
Jürgen Waffenschmidt.
… Und damit finden die Fotografien ihren
Weg von der Festplatte an die Wand.

Jürgen Waffenschmidt
Lanzenbach 10
87534 Oberstaufen/Allgäu
Telefon (08386) 980597
info@klickphoto.de
www.klickphoto.de
Bilder: Jürgen Maria Waffenschmidt

„Bilder gehören an die Wand,
nicht auf die Festplatte.“

Gemeinsam setzen die beiden einzigartige,
hoch-qualitative Foto-Produktionen mit
Mehrwert um. Professionelle Fotografie
trifft auf die ästhetische und intelligente
Weiterverarbeitung mit dem Nutzen der
Akustikverbesserung. „Wir passen unsere
Lösungen in Farbe, Design und Form an
die Architektur des Raumes stilgerecht an“,
erklärt Manuela von Knobloch, die dem
Unternehmen schallfrei! deshalb auch den
Zusatz „Akustik – Objekt – Design“ verliehen hat.

Manuela von Knobloch
An der Malstatt 33
87437 Kempten
Telefon (0831) 59098636
info@schallfrei.de
www.schallfrei.de
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