
Image- und 
Firmenportraits

Kunden möchten sehen, wer hinter einer Firma, einem Business 
oder einem Logo steckt! Sei es das Business-Portrait des 
Geschäftsführers im Geschäftsbericht oder die Businessfotos 
der Mitarbeiter auf der neu gestalteten Webseite: Firmenportraits 
entscheiden oft über eine erste Kontaktaufnahme. Und für den 
ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance! Hochwertige 
Imagebilder sind der wohl wichtigste Schritt zum erfolgreichen 
Auftritt Ihres Unternehmens.

Kontakt:
Mobil.: +39 335 5626269
Studio:
Goethestrasse 26
39100 Bozen
Tel. +39 0471 976955

http://oskarverant.com




Personal Branding





Kreative Stilllife- 
Fotografie

Gute Werbefotografie braucht keine Worte, sie spricht den Men-
schen auf einer tieferen Ebene an. Bevor Ihr Kunde die Pro-
dukteigenschaften und Kaufinformationen liest, muss er dazu 
entsprechend motiviert werden. Und genau hier kommt die Wer-
befotografie ins Spiel: Sie macht die Werbebotschaft hinter den 
Bildern spürbar. Dabei wird der Betrachter ganz subtil vom abge-
bildeten Produkt angesprochen, ohne überrannt zu werden. Wie 
bei einer Produktfotografie ist auch bei der Werbefotografie die 
größte Herausforderung für den Fotografen, den Betrachter zum 
Staunen zu bringen, sein Interesse zu wecken und ihm das Gefühl 
zu geben, mit dem Produkt verbunden zu sein.





Sportfotografie Was macht einen guten Sport- und Actionfotografen aus?
Mit einem Hauch Dramatik, dem nötigen Nervenkitzel und 
ganz nah dran am Geschehen entstehen ganz besonders 
eindrucksvolle Actionbilder. Als leidenschaftlicher Sportler 
sprechen wir dieselbe Sprache. Ein gutes Sportfoto zeigt 
mehr als nur den Sport: es hält den Athleten in maximaler 
Anspannung und Konzentration fest und zeigt zugleich die 
atemberaubende landschaftliche Kulisse.
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Reportage Nach der Berufsausbildung zum Fotografen 1998 in Hall, 
tauchte ich sofort in die Arbeitswelt der Pressefotografie ein 
und arbeitete fünf Jahre lang für mehrere lokale Tages- und 
Wochenzeitungen. Zudem wurde ich von in- und ausländi-
schen Magazinen und Agenturen wie „Der Spiegel“, „Die 
Zeit“, Associated Press, Sintesi, und andere für Reportagen 
im In- und Ausland gebucht.



Freie Arbeiten Meine freien Arbeiten entstehen meist analog; dadurch empfinde ich eine 
nähere Verbindung zur Fotografie. Seit Langem beschäftige ich mich 
mit den fotografischen Darstellungsmöglichkeiten von Bewegungen und 
finde es spannend, meine Umwelt in ihrer Bewegung darzustellen. Durch 
verschiedene Aufnahmetechniken werden einzelne Bewegungsabläufe 
dargestellt und für den Betrachter sichtbar gemacht. Es entsteht eine neue 
Sehweise, die nicht unseren gespeicherten Sehgewohnheiten entspricht, 
denn durch die Kombination aus bewegtem und unbeweglichem Motiv im 
Bild entsteht eine visuelle Erfahrung, die auf den Betrachter eigenartig und 
ungewohnt wirkt.
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