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Für die Gastronomie wird es immer 
wichtiger, die Gäste regelmässig mit 
Informationen über das Restaurant 
zu informieren, unsere Freunde von 
aleno beschreiben das anschaulich in 
ihrem Blog.

Eine reine Textform reicht dafür aller-
dings nicht mehr aus, die Gäste erwar-
ten  in Zeiten von Social Media vor al-
lem Content.

In diesem Tutorial geben wir Euch die 
notwendigen Werkzeuge an die Hand, 
um regelmaessig, aussagekräftigen 
Content zu produzieren. 

Unsere Kamera: Ein Smartphone.



Das folgende Tutorial ist in  
folgende Punkte unterteilt:

1. Recherche

2. Entwicklung einer Bildsprache

3. Umsetzung

4. Bildbearbeitung

5. Formate für Social Media

6. Quellen

7. Ready to shoot! 



Wo bekomme ich Ideen her? 
Es gibt im Internet eine Vielzahl von Quellen für Inspiration, 
wichtig ist es, dass Ihr Euch in einem Stil wiederfindet und die-
sen konsequent für Eure Bilder beibehaltet. Wir haben Euch für 
den Einstieg ein paar Recherchequellen bereitgestellt.

Pinterest:

Recherche

https://pin.it/2r1xDuQ https://pin.it/3xzl9kQ

https://pin.it/2r1xDuQ


Instagram:



Instagram #Suchbegriffe:

#foodphotography #foodporn #food #foodie #foodstagram 
#instafood #foodblogger #foodlover #foodgasm #yummy 
#delicious #foodies #instagood #foodpics #healthyfood 
#tasty #homemade #breakfast #lunch #dinner #foodstyling 
#foodgram #dessert #foodlovers #whatshouldimakefor 
#todayfood #delish #nom #foodstagram #chefmode 
#foodspotting #eatwell #eatright #snack #culinary



Bei der Bildsprache ist es wichtig von 
Anfang an ein Konzept auszuarbeiten 
und dieses konstant zu verfolgen. Das 
schafft einen Widererkennungswert für 
die Marke und das Unternehmen und 
man positioniert sich visuell in der Fülle 
an Bildangeboten auf Social Media. 

Die Bildsprache kann folgendermassen 
unterteilt werden:

1. Farbigkeit

2. Bildaufbau

3. Kontrastverhältnis

Bildsprache



1. Farbigkeit

Farbige Motive wirken spannender und appetitlicher. 
Die Farbigkeit von Tisch und Besteck ist zwar schon zu einem 
gewissen Mass vorgegeben, jedoch lässt sich die Farbpalette 
mit Servietten, Tischtüchern, anderen Hintergründen  
(z.B. Holzplatten) und natürlich dem Essen selbst beeinflussen. 

Weniger gutes Beispiel: Gutes Beispiele:



2. Bildwinkel

Bei der Wahl des Bildwinkels geht es um die Entscheidung 
wie viel Information man den Betrachtern zur Verfügung stel-
len will. Soll man Bereiche vom Tisch sehen, oder nur der Tel-
ler selbst? Oder liegt das Augenmerk sogar auf einem Detail 
oder einer bestimmten Struktur? Idealerweise nutzt Ihr in Euren 
Posts mehrere Bildwinkel, wobei der Gast erfahrungsmaessig-
gerne den ganzen Teller sieht. 

Makro (nahe dran) Totale (weiter weg)



3. Kontrastverhältnis

Das Verhältnis vom hellsten und vom dünkelsten Teil eines Bil-
des definiert den Bildkontrast. Ist dieser Kontrast zu schwach 
wirkt das Bild sehr fade und langweilig. Wir empfehlen den 
Kontrast etwas zu erhöhen, das Bild wird plastischer uns span-
nender.

Kontrastarm Kontrastreich



Die wenigsten Restaurants besitzen über 
professionelles Fotoequpment. Dies ist 
auch nicht nötig, denn bereits mit we-
nigen Gegenständen, die man in jedem 
Betrieb findet, lässt sich das Licht for-
men und geeignete Lichtsituationen 
schaffen.. 

Es werden folgende Gegenstände benö-
tigt: 

Tisch an einem Fenster

Dunkler Stoff (z.b. Schürze)

Heller Stoff (z.b. Tischtuch)

Alufolie

Smartphone (Portrait Modus)
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Folgende Schritte gelten als grobe Richtlinie wie der Umset-
zungsprozess aussehen könnte: 

Einen geeigneten Tisch finden, der nahe an einem Fenster    
steht. 

Den Bildwinkel und die Perspektive bestimmen. Oft sieht es 
gut aus, wenn das Licht seitlich oder sogar von Hinten auf das 
Motiv scheint (Gegenlicht).

Falls dem Bild noch etwas Kontrast fehlt, ein schwarzes Tuch 
neben dem Motiv aufhängen. Umgekehrt kann das Motiv mit 
einem hellen Tuch aufgehellt werden. Je grösser die Fläche, 
desto weicher die Aufhellung.

Mit einem Stück Alufolie kann man Licht sogar gezielter reflek-
tieren und falls gewünscht einen Akzent setzen.
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Hier beschreiben wir Euch einen typischen Aufbau.

Aufbau

Die Lichtquelle scheint schräg
von hinten auf das Motiv

Mit einem Aufheller wird die Vorderseite 
wieder etwas aufgehellt 

Eine schwarze Fläche 
schafft zusätzlichen 
Kontrast auf der Schattenseite

Fensterseite



Oft ist es nötig die Bilder nachzubessern und vor allem den Kontrast zu 
erhöhen. Dies geschieht entweder im Bilder-App des Smartphones sel-
ber, oder bei einem entsprechenden App. 
Wir empfehlen die App VSCO, da diese einerseits vorgefertige Einstel-
lungen bietet und andererseits auch spezifische Tools für die manuelle 
Bildbearbeitung eingebunden hat.  > https://vsco.co/download

Bildbearbeitung

Mitgelieferte Looks: Manuelle Einstellungen:



In einem letzten Schritt müssen die Bilder noch für die verschiedene For-
mate zugeschnitten und anschliessend exportiert werden.

Die wichtigsten Formate für Instagram sind:
 

- Quadratisch (1:1) - 1080px x 1080px

- Landscape (1.91:1) - 1080px x 608px

- Stories (9:16) - 1080px x 1920px

Formate



Wir von der PER KASCH GmbH lieben gutes Essen und haben viele 
Freunde in der Gastronomie, daher ist es uns eine Herzensangelegenheit 
Euch Gastronomen in dieser Krise zu unterstützen. Wir hoffen wir kön-
nen Euch mit diesem Tutorial ein wenig helfen Content zu generieren, 
der Euer Netzwerk gerade in diesen Zeiten stärkt.

Wenn Ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt uns jederzeit:

studio@perkasch.com

Alles Gute, füllt Eure News und bleibt gesund!

Konzept
PER KASCH GmbH

Design
Lukas Wietlisbach

in Kooperation mit aleno.me 

Ready to shoot!

mailto:studio@perkasch.com
https://perkasch.com
https://lukaswietlisbach.com
https://www.aleno.me/corona-krise-das-kann-die-gastronomie-jetzt-tun?hs_preview=ZFAcgjPP-27429202198
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