Wir realisieren ihren Auftritt zu Bildern und halten diese mittels neuester Fototechnik fest.
Professionelle Fotografie heißt: Zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, um beim richtigen Motiv
im richtigen Moment auf den Auslöser der richtigen Kamera zu drücken.
Und auch unser “Auftritt” wird bei Ihrer Veranstaltung professionell sein; was sowohl für das
Equipment gemäß den Erfordernissen, als auch der Kleidung gemäß Ihrem Motto gilt: Shorts zur
Beachparty; Anzug zum Meeting!
Unser Fotografen-Team arbeitet absolut seriös.
Wir garantieren ihnen Diskretion und absolut professionelle Arbeit.
Unsere Einsatzmöglichkeiten sind sehr vielfältig – Sie können uns zu folgenden Anlässen buchen:
• Events
• Konzerte
• Sportveranstaltungen
• Hochzeiten und Taufen
• Firmenveranstaltungen…
• Online Präsentation durch unseren Web – Partner Everest-Design
Auf Wunsch präsentiert se4a-picturesund Everest-Design Ihren Event innerhalb von 24 Stunden im
Internet.
Um Ihnen ein individuelles Angebot unterbreiten zu können, benötigen wir folgende Angaben:
• Art und Titel der Veranstaltung
• Datum, Uhrzeit (von/bis)
• Location
• Ansprechpartner
• Gewünschte Bildverwendung (online/print)
Senden Sie Ihre Anfrage bitte per Email an ewald.rauscher@se4a.at
Das eine Auge des Fotografen schaut weit geöffnet durch den Sucher,
das andere, das geschlossene, blickt in die eigene Seele.
Cartier-Bresson, Henri
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Rechtlicher Hinweis
URHEBERRECHT UND INHALT
Die Inhalte dieser Website werden ständig aktualisiert und geprüft. Trotz aller Sorgfalt kann keinerlei
Gewähr für die Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit der auf dieser Webseite bereitgestellten
Informationen übernommen werden. Eine Haftung oder Garantie hierfür kann daher nicht
übernommen werden. Gleiches gilt auch für alle anderen Webseiten, auf die mittels eines Hyperlinks
von dieser Webseite verwiesen wird. Für den Inhalt der Webseiten, die aufgrund einer solchen
Verbindung erreicht werden können, sind wir nicht verantwortlich. Daher erklären wir ausdrücklich,
dass zum Zeitpunkt der Linksetzung die verlinkte Webseite frei von illegalen Inhalten war.
Wir behalten uns das Recht vor, Ergänzungen, Änderungen oder Löschungen der auf dieser Webseite
bereitgestellten Informationen jederzeit und ohne Ankündigung vorzunehmen oder die
Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.
Inhalte und Struktur der Webseite www.se4a-pictures.at sind urheberrechtlich geschützt. Die
Vervielfältigung von Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten,
Textteilen, Soundfiles oder Bildmaterial bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des
Herausgebers.
Datenschutz
GOOGLE ANALYTICS
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google
Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und
die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglicht. Die durch den Cookie erzeugten
Informationen über Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen
Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen
benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für
die Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen
gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese
Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen
Daten, die von Google gespeichert werden, in Verbindung bringen. Sie können die Installation der
Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen Sie
jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website
voll umfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der
Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise
und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.

