
In unserem Gassenlokal können Sie auch selbst Ihre Bestellung zusammenstellen. 

Je nach Auslastung und Umfang der Bestellung können Sie darauf warten. Die Oberflächen 

glanz und matt stehen zur Auswahl. 

 

Folgende Kriterien sind bei „Fotos – almost – to go“ zu beachten: 

Unter "Fotos -almost- to go" verstehen wir nicht nur die schnelle Verfügbarkeit der 

Ausbelichtungen von digitalen Daten, sondern auch die vom Kunden vorgegebenen 

Bildkriterien. Sie bringen das file "To go" und wir belichten es ohne Korrektur aus. Für 

optimale Qualität empfehlen wir einen kalibrierten Bildschirm zur Bildbetrachtung zu 

verwenden. Die files werden fill-in im sRGB Farbraum mit 300 dpi ausbelichtet.  

Alle Formate von 9/13 bis 30/45 stehen zur Verfügung. 

 

ACHTUNG:   Viele Digitalkameras bieten die Möglichkeit das Seitenverhältnis der 

Aufnahmen zu verändern, wie z.B. Panorama, 3:4, 6:9, 1:1 etc. Dadurch können 

Bildinformationen bei der automatisierten Bearbeitung wegfallen. Bei Fach-Digi-Prints kann 

zwischen fill-in, fit-in und no resize gewählt werden. 

 

Fill-in: Das Fotoformat wird ausgefüllt 

Fit-in: der gesamte Bildinhalt wird auf das gewählte Fotoformat ausbelichtet 

No-resize: Die Aufnahme wird pixelgenau ausbelichtet 

 

 



Fach-Digiprints bestechen durch ihre satten Farben und hervorragender Schärfe. Sie 

können sowohl von analogen Color- und SW-Negativen- und Diafilmen KB und 

Mittelformat, als auch von digitalen Daten hergestellt werden. Für digitale Daten steht der 

fill in, fit in und no resize Modus zur Verfügung. Ausschnitt- und Farbkorrekturen sind 

möglich. Die Ausbelichtung wird im sRGB Farbraum durchgeführt. 

 

Oberfläche: glanz, auf Wunsch matt oder seidenraster 

 

Fill-in: Ausnützen des ganzes Papierformates (seitliche Bildinhalte können verloren gehen) 

 

Fit-in: Ausnützen des Papierformates bei vollem Bildinhalt (weiße Ränder rechts und links 

bzw. oben und unten möglich 

 

No-resize: Pixelgenaue Wiedergabe des digitalen Bildes mit 300 dpi 

 

 



 

Foto Fayer & Co GmbH, 1010 Wien, Opernring 6 

 



Schwarz-weiß Vergrößerungen auf echtem SW PE oder Silber-Gelatine-Prints erleben eine 

Renaissance. Mit unseren Durst Vergrößerungsgeräten können wir Negative bis zum Format 

8/10" verarbeiten. Die Oberflächen glanz und matt stehen zur Auswahl. Selbstverständlich 

können bei diesen Handvergrößerungen alle Ausschnitt- und Gradationswünsche 

berücksichtigt werden. 

 

 

 


