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Hallo ich bin Klaus Listl, professioneller Fotograf im Bereich 
Marketing, Werbung und Lifestyle aus Berchtesgaden.

Mein Hauptaugenmerk liegt darauf, qualitativ hochwertige 
Fotos zu produzieren, indem ich die Situation angemessen 
inszeniere. Ich versuche, die Dinge so zu fotografieren, wie 
sie sind und sie dadurch ins rechte Licht zu rücken. Egal ob 

es sich um ein bewegtes Bild, ein Event, Architektur oder 
Reportagen rund um die Welt handelt.

Mein Hauptziel ist es, eine gute Geschichte hinter der 
jeweiligen Person oder Situation zu erzählen - egal, was 

gerade passiert. Ob Sie großartige handwerkliche Leistungen 
erbringen, tollen Sport treiben oder einfach nur den 
Feierabend mit Freunden genießen: alles bringt tolle 

fotografische Momente und viele Emotionen und Details.

Wenn Sie möchten, dass ich auch Ihr Projekt professionell 
umsetze, sind Sie bei mir genau richtig!

Was tue ich, wenn ich keine Kamera in der Hand habe? Ich 
treffe mich mit Freunden, reise oder bin mit Tine und meiner 
Tochter Marlene in den Bergen. Sowohl im Winter als auch 

im Sommer.



Brauerei und ihr Bier

Als gebürtiger Bayer ist für mich Bier 
selbstverständlich ein Grundnahrungsmittel und in 
der Tradition fest verankert. Moderne Brauanlagen 

treffen auf uraltes Brauchtum und das 
Reinheitsgebot. 

Diese Mischung ist für mich als Fotograf 
unglaublich spannend und sehr facettenreich.









Direkt am Arbeitsplatz werden von mir die 
Mitarbeiter ihres modernen Unternehmens 

authentisch in Szene gesetzt. 

Dabei geben die Bilder einen guten Einblick 
in das tägliche Geschehen. 





Zusätzlich biete ich die Option an, mein 
mobiles Fotostudio vor Ort aufzubauen. 

Das gibt mir Möglichkeit von der Belegschaft 
Portraits auf höchstem Niveau anzubieten.

Diese werden vor Ort mit dem Mitarbeiter 
am Laptop gesichtet und ausgewählt.

Im Anschluss werden die Bilder von mir am 
Rechner retuschiert und nachbearbeitet.











Clients:

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/freezingmotions/
FACEBOOK: https://www.facebook.com/Freezing-Motions-Klaus-Listl-231157486918751/

WEB: https://www.klauslistl.com

Mobil: +4916097967386
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