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PHOTOGRAPHY GET IN STYLE 

Seit 2001 ist Ina Zabel-Gebbert Inhaberin und Gründerin des Fotostudios Photography Get In Style in München und spezialisiert 

auf „People“ in den verschiedensten Bereichen. Friedrun Reinhold hat sie in ihrem Studio besucht.

Ina Zabel-Gebbert sitzt an einem rustikalen Holztisch vor einem 

Mops-Panorama und lacht. Sie lacht viel und ansteckend und 

nimmt mit ihrer frischen und offenen Art die Menschen um sie he-

rum für sich ein. Zwischendurch höre ich ihren neunjährigen Mops 

Emil schnarchen. Er hat sich auf dem Sessel hinter mir ausgestreckt 

und döst mit dem Blick in den Garten vor sich hin. Sie erzählt mir, 

dass sie aus einer Fotografen-Dynastie in Hessen kommt. Beim Va-

ter Thomas Zabel hat sie gelernt und war sich lange nicht sicher, ob 

ein Medizinstudium nicht doch besser für sie wäre. Schließlich hat 

sie nach verschiedenen Arbeitsverhältnissen 2000 in München ih-

ren Meister gemacht. Obwohl ihr gut durchdachter Businessplan 

von der Bank wegen Unrentabilität abgelehnt wurde, hat sie sich 

ein Jahr später selbstständig gemacht. Mit ihrem Geschäft in Pa-

sing und einem zusätzlichen Studio im Glockenbachviertel hat sie 

nach nur drei Jahren die geforderten Zahlen erreicht. 

Die Zeit in dem stilvollen Altbau mit zwei angestellten Mitarbeitern 

war für Ina Zabel eine große Herausforderung und weil sie sich mit 

ihrer Familienplanung beschäftigte und meinte, keine gute Chefin 

zu sein, hat sie ihr Konzept überdacht und auf ihre momentanen 

Bedürfnisse zugeschnitten: In einer gewachsenen Wohngegend in 

Nordschwabing mit schönen Häusern in großzügigen Gärten ge-

nießt sie eine ganz neue Flexibilität. Wohnen und arbeiten unter 

einem Dach mit viel Zeit für Mann, Kind und Mops. Mit dieser Frei-

heit kann sie ihren Alltag sehr souverän gestalten und flexibel auf 

die Anforderungen der Familie und Wünsche ihrer Kunden einge-

hen. In dieser Struktur kann sie sich für ihre Kunden viel mehr Zeit 

lassen und vereinbart maximal zwei Termine pro Tag. Mindestens 

eine Stunde nimmt sich Ina Zabel – das ist seit der  Hochzeit ihr 

Künstlername – Zeit zwischen zwei Kundenterminen, was sie sehr 

genießt und sich dadurch viel kreativer fühlt als zuvor.

Ihr Studio im Dachgeschoss des freundlichen und hellen Hauses ist 

nicht sehr groß, reicht ihr aber aus und sie kann ihre Vorstellungen 

gut umsetzen. Durch die flache Kostenstruktur rechnet sich dieses 

Konzept für Ina Zabel sehr gut. Egal, was sie fotografiert, pro Stun-

de beträgt das Aufnahmehonorar 250,- Euro und pro weitere 30 

Minuten Verlängerung zusätzlich 125,- Euro. Dabei spielt es für sie 

keine Rolle, was sie fotografiert, denn der Aufwand ist eigentlich 

immer gleich. Sie hat nach reiflicher Überlegung von heute auf 
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morgen ihre Struktur umgestellt und hatte natürlich weniger Arbeit, 

denn einigen Kunden war es einfach zu teuer. Trotzdem blieb ihr 

Umsatz gleich. Bei diesem Konzept lässt sie sich für ihre kreative 

Leistung, das eigentliche Fotografieren, bezahlen und holt sich 

nicht über den Verkauf von Bildern das Honorar.

Nach dem Fototermin wird der Style im Lightroom festgelegt und 

eine Auswahl an Fotos online gestellt, damit der Kunde aussuchen 

kann. Dabei fehlt natürlich nicht der Hinweis auf nicht kalibrierte 

Monitore. Nach der Feinretusche erhält der Kunde in aller Regel 

Dateien für 20,- Euro pro Stück. Für gewerbliche Nutzungsrechte 

werden zusätzlich 50,- Euro berechnet. Die bestellten Prints wer-

den bei Prolab in Rosenheim ausgearbeitet. Auf der einen Seite ist 

es der zeitliche Aspekt, zum anderen ist Ina Zabel mit der Qualität 

und dem Service sehr zufrieden und sagt offen, dass sie keine Lust 

hat, Bilder zu schneiden.

Einfühlsam und authentisch

Der erste Kontakt ist meistens über das Telefon. Dabei werden ne-

ben einer ausführlichen Beratung auch viele Fragen beantwortet. 

Ausführlich geht sie auf die Kleidungsfrage ein, denn ihr ist es wich-

tig, dass auf den Fotos die Gesichter im Vordergrund sind. Ein 

weißes Oberteil und eine Jeans hat eigentlich jeder Mensch im Klei-

derschrank, denn mit bunter Kleidung kann sie kein Foto in ihrem 

Stil machen – der ja der Grund ist, weshalb die Kunden zu ihr kom-

men. Der eigentliche Fototermin wird flexibel gestaltet und mit viel 

Einfühlungsvermögen und diplomatischer Kompetenz umgesetzt. 

Ina Zabel bedient sich dabei der Hilfe des Struktogramms. Sie ar-

beitet mit den drei Farben, die ihr helfen, die Menschen unter-

schiedlichen Typen zuzuordnen und kann so leichter erkennen, was 

der betreffende Mensch braucht, um sich zu öffnen oder fallen zu 

lassen. Auf Kinder geht sie offen zu und nimmt sie mit ihren Bedürf-

nissen und Ängsten sehr ernst und versucht so, die Unsicherheit 

aufzunehmen und Sicherheit zu geben. Grundsätzlich ist sie sehr 

authentisch, nur dann kann sich Erfolg einstellen, sagt sie. 

Inzwischen arbeitet sie zur Hälfte im Studio und on Location. Im 

Studio sind es in erster Linie Bewerbungsfotos, Businessprotraits, 

Familien-, Kinder- und einige klassische Portraits, wobei der 

Schwerpunkt auf Familien- und Businessportraits liegt. Die Freude 

an der Aktfotografie hat sie etwas verloren, denn ihr ästhetischer 

Anspruch ist mit den meisten Kundinnen nicht umsetzbar. Das 

schränkt ihre Kreativität zu sehr ein. Viele der Fotos on Location 

werden am Lauf der Isar realisiert. Dazu verwendet sie häufig Porty 

Blitze. Als Kamera kommt eine Canon D5 Mark II mit dem  

28-105 mm und einem 100 mm Macro zum Einsatz. Im Studio ver-

wendet sie Licht von Multiblitz mit zahlreichen unterschiedlichen 

Lichtformern. Auf meine Frage, wie es denn mit der Hochzeitsfoto-



Fotos @ Ina Zabel

grafie bei ihr aussieht, lacht sie: „Gelernt habe ich, dass Hochzeits-

fotos im Grünen oder auf einer Burg gemacht werden müssen.  

Dazu hatte ich keine Lust mehr und habe solche Anfragen zuneh-

mend abgesagt. Dann habe ich für eine Freundin eine Serie als Test 

fotografiert; nur schwarzweiß, harte Kontraste, drastische Anschnit-

te mit allen kreativen Freiheiten. Diese Referenz-Serie habe ich 

Brautpaaren gezeigt und gesagt, das ich auch ihre Fotos gerne so 

umsetzen würde. Inzwischen fotografiere ich mehr und mehr in die-

sem Stil und habe meine Freude an der Hochzeitsfotografie wieder-

gewonnen.“ Für eine Serie fotografiert Ina Zabel ca. zwei bis drei 

Stunden on Location und gestaltet ein 30-seitiges Album. Dazu gibt 

es die verwendeten Fotos als Datei zu einem Preis von rund 

3000,- Euro.

Das Marketing ist ihre Schwachstelle. Sie sagt selbst, dass sie viel 

mehr machen könnte und sollte, obwohl ihre Weiterempfehlungs-

quote bei rund 95 Prozent liegt. Immer wieder hört sie von Kunden, 

man habe sie zufällig im Netz gefunden und die Sekretärin, die zu 

Familienaufnahmen bei ihr war, empfiehlt sie für die Businessfotos 

ihrer Firma. Auf ihrer Homepage und auf Facebook könnte sie viel 

aktiver sein. In unregelmässigen Abständen bietet sie eine Beauty-

aktion mit professioneller Visagistin an. Lachend sagt sie: „Nur der 

gute Ruf verkauft, sonst nichts!“ 2011 hat sie am Life Portrait Con-

test des bpp teilgenommen und verdient gewonnen. Im letzten Jahr 

wurde sie bei der ersten Teilnahme bpp Photographer of the Year. 

Ihre Inspiration holt sie sich viel in internationalen Modezeitschrif-

ten und Filmen.

Friedrun Reinhold
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Ina Zabel

Photography Get In Style 

Tullingerstr. 15 | 80939 München | Tel. 089 82005555

E-Mail: kontakt@ina-zabel.de | www.ina-zabel.de

Preisbeispiele

Aufnahmehonorar pauschal  pro Stunde  250.- Euro

Print Seidenraster 13 x 18 cm   4.- Euro

Print Leinen 100 x 100 cm   300.- Euro

Print im Schattenfugenrahmen 40 x 40 cm 245.- Euro

Print Acrylgals Dibond 70 x 70 cm  395.- Euro

Blick in das Studio
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