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Styleguide



www.hausengel.de

Willkommen im Team !
Verwendung eines einheitlichen
Deko-Banners in allen Standorten, 
Befesti gung mit Aluschienen 
(sind im Lieferumfang enthalten),
Format: 1000 x 2000 mm
Die Banner werden von Heskem
bestellt und an alle Standorte geliefert.

Anbringung an einer Wand 

mit 10 cm
Abstand zum Boden

Kameraeinstellung
- ISO 100 (Empfi ndlichkeit) 
- Blende f/8
- 1/125 s (Belichtungszeit)
- 3.900 K (Weißabgleich)

Die manuelle Feinabsti mmung wurde 
anhand der Räumlichkeit, der Licht-
verhältnisse und der Ausrichtung der 
entf esselten Blitze in Heskem ermitt elt. 
Der manuelle Weißabgleich mit 3.900 K 
wurde an das Hausengel-Banner 
(Hintergrund) adapti ert und bei der 
Nikon D3300 fest eingestellt. 

Zur Unterdrückung des Moiré-
Eff ektes ist es zudem sinnvoll, 
das Hauengel-Banner unter 
Spannung zu halten. 

Der erste Eindruck zählt! Wir möchten mit diesem Styleguide dazu beitragen, dass Hausengel 
professionell au� ri�  und somit einen posi� ven Eindruck hinterlässt. Das op� sche Erscheinungsbild ist 
ein bedeutender Teil der Coporate Iden� ty. Dazu gehört auch eine einheitliche Darstellung unserer 
Franchisenehmer. Professionalität scha�   Vertrauen und dies ist unverzichtbar für unseren Erfolg. 
Folgende Anleitung hil�  dabei, das visuelle Erscheinungsbild zu op� mieren.
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1,60 m

Platzierung der zu 
fotografi erenden Person 
vor dem Banner
(Die Ranke dient als Orienti erungspunkt 
für die Positi on der Beine)

Haltung:
- seitlicher Stand in Richtung kleines Logo,
- Blick nach vorne
- Standbein rechts
- linkes Bein leicht angewinkelt
- linke Hand auf den Hüft en gestützt

(bewirkt eine entspannte Haltung)

Ausschnitt  bei Körpergröße 170 cm:

Abstand des Fotografen zu der zu 
fotografi erenden Person:

ca. 2,5 bis 3 m - frontal
(bzw. aus der Richtung eines evtl. fest 
installierten Blitzes), um Schatt enwurf 
durch Blitz zu vermeiden.
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1,50 m

Platzierung der zu 
fotografi erenden Person 
vor dem Banner
(Die Ranke dient als Orienti erungspunkt 
für die Positi on der Beine)

Haltung:
- seitlicher Stand in Richtung kleines Logo,
- Blick nach vorne
- Standbein rechts
- linkes Bein leicht angewinkelt
- linke Hand auf den Hüft en gestützt

(bewirkt eine entspannte Haltung)

Ausschnitt  bei Körpergröße 160 cm:

Abstand des Fotografen zu der zu 
fotografi erenden Person:

ca. 2,5 bis 3 m - frontal
(bzw. aus der Richtung eines evtl. fest 
installierten Blitzes), um Schatt enwurf 
durch Blitz zu vermeiden.
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1,70 m

Platzierung der zu 
fotografi erenden Person 
vor dem Banner
(Die Ranke dient als Orienti erungspunkt 
für die Positi on der Beine)

Haltung:
- seitlicher Stand in Richtung kleines Logo,
- Blick nach vorne
- Standbein rechts
- linkes Bein leicht angewinkelt
- linke Hand auf den Hüft en gestützt

(bewirkt eine entspannte Haltung)

Ausschnitt  bei Körpergröße 180 cm:

Abstand des Fotografen zu der zu 
fotografi erenden Person:

ca. 2,5 bis 3 m - frontal
(bzw. aus der Richtung eines evtl. fest 
installierten Blitzes), um Schatt enwurf 
durch Blitz zu vermeiden.


