Wir sind
mehr als Fotografie.
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Emotionen, Gefühle & Zeitgeschehen
für die Ewigkeit.
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„“„“
Capture the
moment, before
it’s gone forever.

Alexandra Michel

Thorsten Wagner
Dieses Zitat, kombiniert mit einer analogen Kamera aus den Siebzigern, ziert
nicht nur den Unterarm des Fotografen.
Thorsten liebt die kreative Suche nach
ungewöhnlichen Szenen und einzigartigen Augenblicken, die Dynamik
einzufangen, um sekundenschnell diesen
einen Moment festzuhalten.
Bereits in der Schulzeit entdeckte der
1970 geborene Fotograf seine Leidenschaft für die Fotografie. Im Jahr 1999
begann er für eine kleinere Bildagentur
zu arbeiten. Schnell entwickelte sich der
Autodidakt weiter und verstärkte das
Team von AP (Associated Press). In den
Jahren 2008 bis 2014 war er für Getty
Images, eine der größten und wichtigsten Bildagenturen weltweit, im Einsatz.
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der kreative Kopf
und Ruhepol im
Team.

Seit Juli 2014 nahm er nationale
und internationale Aufträge für die
Agenturen Witters Sportfoto GmbH,
EPA (European Pressphoto Agency)
sowie DPA (Deutsche Presseagentur)
war. Seit Mai 2018 zählt Thomson
Reuters, die größte Nachrichtenagentur der Welt, zum Kundenstamm.
Im Jahr 2020 kam auch das US-amerikanische Unternehmen Bloomberg
für Wirtschaftsnachrichten hinzu.
Thorsten Wagners Bilder werden von
den Agenturen verteilt und erscheinen in allen gängigen Tages- und
Wochenzeitungen, Magazinen und
Onlinemedien sowie in TV-Sendern
auf der ganzen Welt.

Mit seiner Frau und Partnerin Alexandra
Michel hat er seit 2011 ein breites Spektrum an Arbeiten für Geschäftskunden
aufgebaut, für welche die Beiden unter
anderem Businessportraits, Mitarbeiterfotos, Industrie-fotografie, Imagebilder,
Drohnen- und Luftaufnahmen, Moodshots, Gebäude und Innenräume fotografisch festhalten. Im Jahr 2015 kamen
Video-Aufnahmen dazu.

Alexandra Michel, Jahrgang 1972, ist
der kreative Kopf und der Ruhepol im
Team von one more picture. Sie hat bei
den Fotos nochmal einen anderen Blick
auf den Zusammenhang und ist für die
kleinen Feinheiten und Details zuständig.
Mit ihren kreativen Gedanken setzt sie
besondere Akzente bei der Bildbearbeitung sowie beim Videoschnitt. Dank
ihres beruflichen Backgrounds kann sich
Alexandra zudem um die Buchhaltung
und die administrativen Dinge im Team
kümmern.
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Foto
Authentische, hochwertige Fotos mit Emotionen unterstreichen eure Außendarstellung, können Assoziationen
wecken und sagen manchmal mehr als 1.000 Worte.
Sie sind ein wichtiger Bestandteil in der Unternehmenskommunikation – nach innen wie auch nach außen.

8
Film

Videos werden immer beliebter. Sie nehmen den Betrachter direkt mit und zeigen nicht nur einen kleinen
Bildausschnitt eines Unternehmens, sondern können
ganze Abläufe visualisieren oder als Werbematerial
das gesamte Unternehmen und seine Produkte in Kurzform präsentieren.
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Kreative Ideen für Imagefilme, Konferenzen oder
Tagungen in attraktiven und informativen Filmen, Eventund Produktvideos, Videobotschaften oder Messevideos: Bewegte Bilder sind heute wichtiger Bestandteil
einer strategischen Unternehmenskommunikation.

Konzept
Wenn ihr als Unternehmen zu einer Veranstaltung,
einem Talk oder einer Pressekonferenz einladet, ein
Projekt, ein Produkt oder eine Neuigkeit vorstellen
möchtet, bedenkt man oftmals nicht, dass auch die
passenden Bilder – ob bewegt oder statisch – dazu
gehören sollten.
Wir gestalten die Veranstaltung in medialer Hinsicht
mit euch gemeinsam und organisieren die komplette
Produktion.

28
Galerie & Agentur

In unseren individuell modern gestalteten Räume
können wir uns gerne bei einer Tasse Kaffee und
einem persönlichen Gespräch über eure Projekte
und Wünsche unterhalten.
Hier findet Ihr An- und Einsichten aus Limburg und der
Region, könnt unsere Bildbände „Unterwegs im Dom
zu Limburg“, „Unterwegs in Limburg“ oder „Unterwegs
im Goldenen Grund“ erwerben sowie unsere 36 Postkarten mit individuellen eigenen Fotoaufnahmen kaufen
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porfolio

Foto
Authentische, hochwertige Fotos mit Emotionen
unterstreichen eure Außendarstellung, können
Assoziationen wecken und sagen manchmal mehr
als 1.000 Worte.
Sie sind ein wichtiger Bestandteil in der Unternehmenskommunikation – nach innen wie auch nach außen.
Gerne begleiten und unterstützen wir das Gesamtkonzept von der ersten Idee an bis zur Planung und
Abstimmung des Shootings und visualisieren die
Geschichte eures Unternehmens oder Produktes:
Eine Fotoserie des Unternehmens, eure Werbekampagne, PR-Bilder, sympathische Mitarbeiterportraits, Architektur- und Interieur-Aufnahmen,
Eventdokumentation und Veranstaltungsfotografie,
Imagebroschüren, Berichte und Reportagen.
Ebenso stehen wir euch nach dem Shooting gerne
bei der Bildauswahl, dem Storytelling und bei der
Postproduktion zur Seite.
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Business

Travel

In der Business Fotografie gilt: ‚der erste
Eindruck zählt‘, besonders im Bereich Medien.
Wir fangen mit unseren Fotos die Atmosphäre
ein, die ihr euren Kunden zeigen möchten, vor
Ort in eurem Unternehmen.

„Der Reisende sieht Dinge, die ihm unterwegs
begegnen, der Tourist sieht das, was er sich
vorgenommen hat zu sehen.“

Sport

Reportage

Ungewöhnliche Szenen und einzigartige
Augenblicke. Die Dynamik einfangen,
sekundenschnell den einen Moment festhalten,
das ist die Sport- und Actionfotografie.

Das Beste am Fotografieren ist die Möglichkeit,
Emotionen zu vermitteln ohne Worte zu
verwenden.

- G.K. Chesterton -

Business

Travel
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Film
Videos werden immer beliebter. Sie nehmen den
Betrachter direkt mit und zeigen nicht nur einen kleinen
Bildausschnitt eines Unternehmens, sondern können
ganze Abläufe visualisieren oder als Werbematerial
das gesamte Unternehmen und seine Produkte in
Kurzform präsentieren.
Kreative Ideen für Imagefilme, Konferenzen oder
Tagungen in attraktiven und informativen Filmen,
Event- und Produktvideos, Videobotschaften
oder Messevideos: Bewegte Bilder sind heute
wichtiger Bestandteil einer strategischen
Unternehmenskommunikation.
Ein „Making of“ beispielsweise kann einen
langwierigen und komplexen Prozess prägnant
zusammenfassen.
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Nutzt das Medium Video als Imagewerbung oder als
Marketing-Tool, erweitert durch ein professionelles
Video den Kundenkreis und beweist so, dass ihr mit
der Zeit geht. Steigert eure Bekanntheit oder weisst
eure Kunden auf neue Produkte hin. Ein professionelles
Video bindet neue Kunden und stärkt das Vertrauen in
euer tägliches Handeln und Tun.
Gerne erstellen wir euch für eure
Unternehmenskommunikation professionelle
Filmaufnahmen. Beispielsweise: Imagefilm,
Produktiveo, Eventfilm, Werbefilm, Messefilm,
Videoportrait, Interview.
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Konzept
Wenn ihr als Unternehmen zu einer Veranstaltung,
einem Talk oder einer Pressekonferenz einladet, ein
Projekt, ein Produkt oder eine Neuigkeit vorstellen
möchten, bedenkt man oftmals nicht, dass auch die
passenden Bilder – ob bewegt oder statisch – dazu
gehören sollten.
Wir gestalten die Veranstaltung in medialer Hinsicht
mit euch gemeinsam und organisieren die komplette
Produktion. Bei Bedarf arbeiten wir zusätzlich mit
Profis aus den Bereichen Kommunikationsdesign,
Film, PR-Beratung, Makeup & Styling sowie
Modelmanagement zusammen.
Fragt uns gerne nach einem individuellen Angebot.
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Galerie &
Agentur
Viele Wege führen zu unseren einzigartigen
Fotografien.
Gerne treffen wir uns mit Euch auf eine Tasse Kaffee
in unseren Räumen. Hier findet Ihr An- und Einsichten
aus Limburg und der Region, könnt unsere Bildbände
„Unterwegs im Dom zu Limburg“, „Unterwegs in
Limburg“ oder „Unterwegs im Goldenen Grund“
erwerben sowie unsere 36 Postkarten mit individuellen
eigenen Fotoaufnahmen kaufen.
Vor Ort drucken wir unsere Bildmotive auf
Kundenwunsch bis zu einem Format von DIN A2 auf
verschiedenen edlen Fine-Art-Papieren aus.
In den individuell modern gestalteten Räumlichkeiten
können wir uns bei einem persönlichen Gespräch über
Eure Projekte und Wünsche unterhalten.
Entdeckt die Welt der Fotografien von one more
picture in unserer Online-Galerie:
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Scann‘ mich!
shop.onemorepicture.de
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galerie

Bücher
Unterwegs
in Limburg
„Unterwegs in Limburg“ ist eine wunderschöne
Einladung, die Heimat wieder- aber auch neu zu
entdecken.
Anders als der Dichter oder der Maler interpretiert
der Fotograf sein Objekt nicht direkt, sondern wartet,
bis es das von selbst tut. Seine Werkzeuge sind neben
der Kamera vor allem die Geduld und der Sinn für die
Ästhetik des Augenblicks. In einzigartigen Stimmungen
und manchmal überraschenden Blickwinkeln zeigt sich
das Lahnstädtchen in seiner vollen Schönheit.
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galerie

Bücher
Unterwegs
im Goldenen Grund
Der „Goldene Grund“ verdankt seinen Namen
dem besonders fruchtbaren gelbbraunen bis grauen
Lössboden. Geografisch erstreckt sich dieser
Naturraum im Herzen des Taunus ungefähr von
Limburg-Lindenholzhausen im Nordwesten bis nach
Waldems-Bermbach im Südosten und von HünfeldenDauborn im Westen bis Selters-Eisenbach im
Nordosten.
Im Herzen des Goldenen Grundes liegen die
sehenswerten Gemeinden Bad Camberg, Brechen,
Hünfelden und Selters (Taunus), die in diesem Bildband
ausführlich dokumentiert werden.
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Bücher
Unterwegs
im Dom zu Limburg
Der Limburger Dom beeindruckt als leuchtende und
auf einem hohen Kalkfelsen thronende Kathedralkirche
des Bistums Limburg nicht nur tief gläubige Menschen,
sondern er zieht alle kulturell interessierten Besucher
unweigerlich in seinen Bann.
Der katholische „Georgsdom“, wie er nach seinem
Schutzpatron Sankt Georg auch genannt wird, steht
oberhalb der Altstadt von Limburg an der Lahn neben
der um 800 entstandenen Burg und hat als einzige
Kirche in Deutschland sieben Türme.
Entdeckt neue, noch unbekannte Blickwinkel
der Kathetrale in einem historischen Bildband.
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galerie

Postkarten
Ei Gude
Limbursch!
Die individuell gestalteten Limburger Ansichtskarten
spiegeln das Ambiente der liebens- und lebenswerten
Altstadt mit ihren historischen Fachwerkhäusern, dem
Dom sowie der alten Lahnbrücke wider.
Unsere Postkarten sprechen nicht nur Touristen an, sie
sind auch bei den Limburgern sehr beliebt.
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Tretet mit uns
in Kontakt
Fotografie, Filmaufnahmen oder Konzeptionierung
– one more picture gibt eurem Unternehmen ein
modernes und professionelles Auftreten.
Wir freuen uns auf eure Kontaktaufnahme per Telefon,
E-Mail, Social Media oder persönlich bei einer Tasse
Kaffee.

Ihr erreicht uns unter:
Alexandra:
+49 (0) 152 248 171 85
mail@onemorepicture.de
Wir freuen uns auf euch.
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Thorsten:
+49 (0) 162 741 035 8

„“
Wir freuen uns auf
euren Besuch!
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