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Wechselbild mit privaten Fotos 
 

Die Technik 
 
Das Wechselbild spielt mit dem Auge des Betrachters. Es besteht aus zwei Bildern, je nachdem von welcher 
Seite man schaut, sieht man das eine Bild oder das andere. Obwohl diese Technik der Bilddarstellung schon 
sehr alt ist, - sie stammt aus dem 18. Jahrhundert - hat der optische Effekt bis heute nichts von seiner 
Faszination eingebüßt. Bei meiner digitalen Realisierung konnte ich jedoch spezielle Aspekte wie Blickfokus und 
Trapezkorrektur berücksichtigten. Weitere Details hierzu finden Sie auf meiner Homepage (s.o.) 

Die Fotos 
 
Für diese Art von Digitalkunstwerken benötige ich von Ihnen zwei Fotos, die ich dann für die Verwendung in 
einem Wechselbild entsprechend vorbereiten muss. Schöne Motive sind Paare / Brautpaare, Freunde / 
Freundinnen, Geschwister, Enkelkinder oder auch Tierfotos. Ihren Ideen sind keine Grenzen gesetzt. Es geht 
fast alles mit dieser Technik !!!. 

Bei den Fotos bestehen keine hohen Ansprüche an die fotografische Qualität. Ein mit dem Handy 
aufgenommenes Foto kann genauso geeignet sein wie Aufnahmen von einer Systemkamera.  
Wichtig ist der Moment und die Ausdruckskraft des Motivs, das im Regelfall eine Portraitaufnahme sein sollte.  
Bei ausreichender Bildauflösung kann ein Portrait auch als Bildausschnitt entnommen werden.  
Optimal ist ein unaufdringlicher, möglichst gleichmäßiger Hintergrund. 

Die Abwicklung 
 
Sofern Ihre Fotos bereits digital vorliegen, können Sie mir diese gerne unverbindlich zur Prüfung auf Eignung 
per E-Mail (s.o.) zusenden. Im Einzelfall bin ich auch gerne bei der Digitalisierung vom Papierfotos oder auch 
Negativen behilflich. Aus Gründen des Datenschutzes sollten Sie mir möglichst keine Angaben zu den 
abgebildeten Personen machen. Aus den mir zugesendeten Fotos erstelle ich eine ungefaltete Vorschau der 
Bildzusammenstellung, an der Sie die Wirkung des späteren Wechselbildes beurteilen können.  
Diese erhalten Sie von mir per E-Mail zurück.  
 
Erst wenn Sie dann Ihr OK geben, kommt der Auftrag zustande.  
Sollte kein Auftrag zustande kommt, lösche ich die Fotos unmittelbar nach Ihrer Entscheidung, ansonsten 
bewahre ich diese nach Auftragsabwicklung noch etwa sechs Wochen für evtl. Folgeaufträge auf. 
 
Bitte geben Sie mir insgesamt ca. eine Woche Zeit für die Fertigstellung Ihres individuellen Kunstwerks.  

Der Preis von z.Z. 90,- Euro gilt für die aktuelle Standardausführung gemäß Muster,  
d.h. weißer Rahmen, 27 x 27 cm, Rahmentiefe ca. 5 cm. Zur Positionierung des speziellen Passepartouts in der 
Mitte der Rahmentiefe ist der Rahmen handwerklich modifiziert.  
 
Andere, insbesondere größere Ausführungen sind nach Absprache natürlich möglich. Hierfür würde ich Ihnen 
jeweils ein entsprechendes Angebot erstellen. 


