
FotograFie, Seo-artikeltexte und WarenlogiStik  
Perfekte Produktinszenierung
ein onlineshop ist nur so gut wie seine inhalte. eine eigene Bildsprache sorgt für differenzierung. die Mischung 
unterschiedlicher darstellungsformen – Model, kreativleger, Stills, Büste, torso, 360° animationen – macht den 
onlineshop interessant. in kombination mit der erstellung von Seo-artikeltexten und Übersetzungen sind die artikel 
in kürzester Zeit angebotsfähig im onlineshop. unser ganzheitlicher Fotografieservice verbindet prozessuale excellenz 
mit professioneller Qualität zu attraktiven konditionen.
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•   Warenlogistik: Übernahme der Ware ab lager, digi-
tale Warenerfassung und durchgängige systemgestützte 
Steuerung des gesamtprozesses

•  Artbuying: auswahl geeigneter Models aus unserer 
umfangreichen Modeldatenbank oder individuelles Cas-
ting für den unverwechselbaren look

•  Styling: aufbereitung der Ware und inszenierung nach 
Styleguide oder Content-richtlinien von Plattformbetrei-
bern (z.B. amazon) 

•  Fotografie: individuelle lichtführung und Fotografie 
aller darstellungsformen und ansichten inklusive details 
besonderer Produktmerkmale

www.w-co.de  •  Fotografie

Content-Fullservice für erfolgreichen E-Commerce

Ihr Ansprechpartner
Karl-Ulrich Hecker, Sales Director

w&co MediaServices München
gmbH & Co kg
Fritz-Schäffer-Straße 2
81737 München

tel. +49 (89) 67 80 03 - 16
Fax. +49 (89) 67 80 03 - 70
karl.hecker@w-co.de
www.w-co.de

Ihre Vorteile

Generalistisch: Sämtliche leistungen  
im eigenen Fotostudio aus einer Hand

Individuell: umfassende Betreuung  
durch persönlichen ansprechpartner

Ganzheitlich: gesamtservice für die  
erstellung aller onlineshop-inhalte

Flexibel: Skalierbare kapazitäten für  
große Volumina und schnelle abwicklung

Effizient: umsetzung aller darstellungs- 
formen in einem Produktionsschritt

Interessant: Mehrwerte durch  
onlineshop-entwicklung und Betrieb sowie  
Webshop-Management

»   Wir produzieren nicht  
nur perfekten Content,  
wir übernehmen auch die 
Pflege des Onlineshops. «

•  Digitale Bildauswahl: Systemgestützter Workflow 
für die digitale korrekturabwicklung und Bildselektion mit 
automatisierter Weiterverarbeitung 

•  SEO-Artikeltexte: erstellen von artikeltexten nach 
Seo-gesichtspunkten in einer individuellen tonalität – 
bei Bedarf auch mit Übersetzungsmanagement

•  Bildbearbeitung: Freisteller, Form- und Falten-
korrektur, entfernen von aufbauhilfen, Montage von 
inneneinsichten und labels, Spiegeln von Schriftzügen, 
Farbkorrektur und umfärbungen

•  Digitale Warenmuster: erstellung farbverbindli-
cher digitaler referenzen der originalware für die digitale 
Bildbearbeitung und Qualitätssicherung

•  Contentpflege: Bestimmung von Bildausschnitten, 
erstellen unterschiedlicher Bildauflösungen und einpfle-
ge der inhalte in den onlineshop


