
Absender

Firma: 

Postanschrift: 

Ansprechpartner: 

Telefondurchwahl: 

E-Mail: 

Objektbeschreibung

Anforderung

Lufbildflug / Drohnenflug  ·  Termin

Kontaktformular für Luftbildaufnahmen / Drohnenflug

Fax Nr.  04 21 · 40 63 88
Für die eilige Fax-Antwort oder online an  info@studiob.de

Studio B · Detmar Schmoll
-Luftbildanfrage-
Otto-Brenner-Allee 20

28325 Bremen

Wir haben folgende Aufgabenstellung, z. B. Bau-Dokumentation, Schadensbetrachtung, Thermographie, Imagefotos o. ä.

Wir fügen einen Lageplan bei,
das Objekt ist eingezeichnet

Bitte lesen Sie für die weiteren Angaben auch unser Informationsblatt Luftbilder.

Wir verfügen über keine
 detaillierten Unterlagen

Vereinbaren Sie einen Termin mit:

________________________________

Bitte rufen Sie uns für 
eine Besprechung an

Bitte senden Sie uns ein
unverbindliches Angebot

Datum/Unterschrift



&& LuftbilderTipps Infos

Das Wetter
Scharfe und brillante Fotos aus der Luft sind nur bei
klarem, -wolkenarmen Wetter möglich, wie es in
unseren Breiten nur an wenigen Tagen im Jahr von
Mai bis September zur Verfügung steht. Sonnen-
schein allein reicht nicht aus. Noch wichtiger sind
gute Sichtverhältnisse. Besonders bei großen Objek-
ten und Übersichten werden für gute Bildergebnisse
sehr gute Fernsichten benötigt. 

Was am Boden wie schönstes Urlaubswetter aussieht
ist leider häufig nicht ideal für gute Luftaufnahmen.
Dunst beeinträchtigt die Qualität von Luftaufnah-
men ganz erheblich. 

Wir halten uns bereit, um sofort bei besten Wetter-
bedingungen für Sie zu starten. Unzuverlässige
Wettervorhersagen lassen keine zuverlässige Planung
zu, deshalb wissen wir erst amTage des Fluges, dass
geflogen wird.

Schrägbilder
Schrägbilder werden aus einem Winkel von ca. 60°
von verschiedenen Ansichten aufgenommen. Bei
Senkrechtaufnahmen befindet sich das Flugzeug in
einem Winkel von 90° direkt über dem Objekt. So
werden unverzerrte Aufnahmen möglich, die bei-
spielsweise eine Vermessung des Objektes zulassen.
Optisch ansprechender wirken allerdings Schrägbil-
der, da sie das Objekt aus einem gewohnteren Blick-
winkel und nicht nur etwa das Dach in einer Drauf-
sicht zeigen. Wir in unserem Photostudio arbeiten je
nach Anforderung mit einem Hubschrauber oder
Flugzeug, aus dem heraus wir Schrägbilder erstellen.

Einzelflug oder Sammelflug
Sie haben die Wahl zwischen einem Einzelflug, hier
wird nur Ihr Objekt zu einem gewünschten Termin
unter Wetterberücksichtigung photographiert oder
Sie wählen einen Sammelflug, der eine günstige
Alternative zur Einzelbeauftragung darstellt.

Für Luftbildaufträge zum günstigen Sammelflugpreis
gilt generell, dass die Aufnahmen werktags zu einer
für das Objekt beleuchtungsmäßig günstigen Tages-
zeit durchgeführt werden. Beim Sammelflug wird
kein Termin vorgegeben, die Terminplanung wird
durch uns vorgenommen. Der Sammelflug gilt nur
im Stadtbereich Bremen.

Luftaufnahmen zu bestimmten Terminen und an
Wochenenden sind nur im Rahmen von Einzelanflü-
gen und damit zum Individualpreis möglich. Bei
Bedarf ermitteln wir Ihnen die Kosten für einen auf
Ihre Anforderungen abgestimmten Einzelanflug. 

Equipment/Kameratechnik
Für die Luftaufnahmen stehen mehrere Aufnahme-
techniken bereit, wahlweise photographieren wir mit
digitaler Technik Kleinbild/Mittelformat Hasselblad
oder mit der Panoramakamera. Über die Kamera-
technik entscheidet der Photograph. 
Sie erhalten je nach Bestellung eine CD mit Ihren
Daten, Kontaktbögen, Aufnahmefilme, Bildmotive in
Rahmen oder farbkorrigierte Druckvorlagen.



Objektsuche
Genaue Informationen zum Objekt erleichtern die
Suche aus der Luft.
Grundlage wäre eine verbindliche Kartenzeichnung,
besonders geeignet sind topographische Karten.
Optimal ist natürlich, wenn Sie uns die Koordinaten
Ihres Objekts mitteilen können.
Hilfreich sind auch alte Bildmotive. Wichtig ist eben-
falls die Himmelsrichtung. Liegt der Eingang Ihres
Gebäudes im Norden, so fällt hier wenig Sonne ein
und die Aufnahme kann nur zu festgelegten Tages-
zeiten erfolgen.

Zeichnen Sie in eine Karte mit angegebenen Him-
melsrichtungen einfach den Aufnahmewinkel, den
Sie wünschen ein. Durch diesen Pfeil legen Sie fest
von welcher Seite Ihr Objekt vorzugsweise photogra-
piert werden soll. Mit diesen wichtigen Informatio-
nen ist ein geplantes, gutes Bildergebnis möglich.

Das Luftbild
Wir fertigen die vereinbarten Aufnahmen an. Da die
Erstellung qualitativ hochwertiger Aufnahmen stark
vom Wetter abhängig ist, kann dies einige Zeit in
Anspruch nehmen. Vor der Durchführung des
geplanten Fluges können Sie informiert werden,
damit Sie mögliche, aus der Luft sichtbare Objekte
(Autos etc.) positionieren können. Dann erhalten Sie
von uns die Bilder zur Auswahl. Je nach Wunsch kön-
nen nun verschiedene Formate für die Vergrößerung,
Datensätze für das Internet, usw. erstellt werden.

Auftrag
Im Anschluss werden wir Sie kontaktieren und mit
Ihnen die Details besprechen, um sicherzustellen,
dass wir auch tatsächlich das von Ihnen gewünschte
Objekt aus den benötigten Ansichten aufnehmen.
Hier haben Sie noch einmal Gelegenheit, weiterge-
hende Fragen mit uns zu besprechen. Auch an dieser
Stelle haben Sie noch keinen Vertrag mit dem Studio
B geschlossen. Erst, wenn Sie die den Auftrag bestäti-
gen, telefonisch oder schriftlich, ist Ihr Auftrag ver-
bindlich und das Studio B wird umgehend mit der
Auftragserfüllung beginnen.

Kontaktformular   
unverbindliche Anfrage

Die letzte Seite dieser Datei ist das Kontaktformular
für Ihre unverbindliche Anfrage. Sie füllen es mög-
lichst vollständig aus. Hierbei handelt es sich um eine
Anfrage, die kein Vertragsverhältnis begründet. Soll-
ten Sie sich also später noch anders entscheiden,
enstehen Ihnen keinerlei Kosten.

Studio B

www.studiob.de

Otto-Brenner-Allee 20

28325 Bremen

Fon 04 21/42 04 47

Fax 04 21/40 63 88

Internet

www.studiob.de

Luftbildarchiv

www.luftbild-bremen.de

So geht’s&&Tipps Infos
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