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Fotoshooting by Peter Sturn – jetzt auch in Küssnacht 
Endlich ist es soweit! Ab sofort ist ein 
Fotoshooting by Peter Sturn auch in 
der Innerschweiz möglich. Die bislang 
vier Fotostudios in Basel, Chur, St. Gal-
len und Zürich sind jetzt um ein fünftes 
in der idyllischen Kleinstadt Küssnacht 
im Kanton Schwyz ergänzt worden. 
Ebenso wie alle anderen ist auch das 
Küssnachter Fotostudio aufs Moderns-
te ausgestattet und eingerichtet. Den 
Kunden aus Küssnacht und Umgebung 
bietet das Team von Peter Sturn Fotos-
hootings für Frauen, Männer und Kids 
über Partner und Best Friends an, bis 
hin zum Porträtfoto und natürlich zum 
Polter- oder Hochzeitsshooting. 

Professionelles Fotoshooting – 
mehr als nur Fotografie

Fotoshooting kann deutlich mehr sein als 
nur Fotografie. Ein Fotoshooting by Peter 

Sturn ist das individuelle Erlebnis der be-
sonderen Art. Peter Sturns Shooting Team 
verfügt über eine mehr als zwölfjährige Er-
fahrung rund um die moderne People Foto-
grafie. In jedem der Fotostudios, und jetzt 

auch in Küssnacht werden einzigartige 
Fotos gemacht. Wenn es im entscheiden-
den Moment auf das bessere Aussehen 

ankommt, auf den kleinen entscheidenden 
Tick, dann ist das mit unserem Fotoshoo-
ting gewährleistet bis garantiert. Modernes 
Fotostudio in der Innerschweiz. Das Bes-
sere ist des Guten‘ Feind! An dieser Re-
dewendung orientiert sich unser Team mit 
seinem eigenen hohen Qualitätsanspruch. 
Jeder Auftrag für ein Foto oder für das Fo-
toshooting ist immer wieder eine neue He-
rausforderung. Wir fotografieren in jeder 
Lage und Situation absolut authentisch. 
Auch das Küssnachter Fotostudio vermit-
telt schon beim Betreten eine sympathi-
sche bis freundschaftliche Atmosphäre . 
Unsere Kundinnen und Kunden empfin-
den sie von entspannt über lässig bis cool.

Motiviertes Team mit topausge-
bildeten Fotografinnen

An jedem unserer landesweiten Standorte 
und somit auch hier in Küssnacht arbeiten 

wir ausschliesslich mit topausgebildeten 
sowie erfahrenen Fotografinnen. Jede 
von ihnen hat den geschulten Blick für das 
Besondere beim Fotoshooting. Dazu ge-
hören der gekonnte Umgang mit Kamera 
und Technik, mit Licht und Schatten oder 
das Projizieren der gewünschten Stim-
mung aus dem Studio auf die Fotografie. 
Für ein Shooting Baby & Familie ist das 
ebenso wichtig wie für die Business- oder 
eine Eventfotografie. 

Makeup und Hairstyling 
inklusive

Der Preis für ein Fotoshooting by Peter 
Sturn ist als Festpreis immer auch der 
Endpreis inklusive einer ausgiebigen per-
sönlichen Beratung. Zum Team gehören 
topausgebildete Hairstylisten, Visagis-
ten und Makeup Artisten. Sie haben für 
jeden Typ und für jedes Shooting eine 
passende Lösung. Ihre Typberatung mit 
Kleidung, Makeup und Hairstyling ist so 
professionell wie ideenreich.

Fotografie-Mix Studio und  
Outdoor ohne Mehrkosten

Zu unserem Leistungsportfolio gehört die 
Shooting-Kombination Indoor und Outdoor 
ohne Mehrkosten. Wir beraten unseren 

Kunden bei seiner Entscheidung, ob er 
das Shooting hier im Studio wünscht oder 
Outdoor. Keine Idee ist zu ausgefallen, als 
dass sie nicht in die Tat umgesetzt wer-
den kann. Wir haben für jeden Anlass und 
für jede Location das dazugehörige Foto-
equipment. 

Fotoshooting – ebenso  
perfektes wie beliebtes  
Geschenk

Ein Fotoshooting zu verschenken kommt 
immer gut an! Sowohl für den Schenken-
den als auch für den Beschenkten ist es 
ein gleichermassen aufregendes bis ein-
maliges Erlebnis. Ob Partner oder Freun-
din, ob Arbeitskollege, ob Sportsfreund 
oder ob das Familienfoto mit mehreren 
Generationen; jeder Gutschein für ein  

Fotoshooting by Peter Sturn kann zwölf 
Monate lang eingelöst werden. Ab 50 CHF 
aufwärts ist alles möglich. Zu den kosten-
pflichtigen Zusatzoptionen gehören Hair  
& Makeup. Unser Motto lautet: Jetzt  
Freude schenken!

Öffnungszeiten und Kontakt
• Die Öffnungszeiten sind  

wochentags, also Montag  
bis Samstag von 08.00  
bis 18.00 Uhr

• Für das Küssnachter  
Fotostudio von Peter Sturn  
gilt die Sammelrufnummer:  
071 855 05 06 

• E-Mails an: info@foto-shooting.
ch werden in aller Regel noch  
am selben Tag beantwortet

Peter Sturn und sein Team  
freuen sich auf Ihren Besuch  
hier in Küssnacht!

Fotostudio Küssnacht
Fännring 4, 6403 Küssnacht am Rigi
Telefon +41 71 855 05 06
www.foto-shooting.ch

Fotostudio Basel
Fotostudio Chur 
Fotostudio Küssnacht 
Fotostudio St. Gallen
Fotostudio Zürich


