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M illionen von Kamerabesitzern träu-
men davon, ihre besten Bilder in 
ihren eigenen Räumen zu präsen-

tieren. Der Schritt vom Druck zum gerahmten 
Bild wird dann leichter, wenn Fachleute bei der 
Rahmenauswahl beraten. Deshalb ist es begrü-
ßenswert, wenn es möglichst viele Anbieter 
einer solchen Dienstleistung gibt.

 FineArtPrinter: Einerseits bauen Bilderrah-
menhersteller wie Halbe ihren eigenen On-
line-Shop auf, um an jedermann verkaufen zu 
können, andererseits ist Ihr Schritt, in Zusam-
menarbeit mit Halbe einen Premium-Shop zu 

    Halbe-Premium-Shop 
                  in Hamburg

 Der Zweite seiner Art: 
Das von Hahnemühle 

zertifizierte Fine-Art-Studio 
Open Eyes in Hamburg-
Eppendorf hält in einem 

Halbe-Premium-Shop 300 
Rahmen vorrätig

betreiben, ein klarer Schritt hin zu mehr Bera-
tung. Ist das für Sie kein Widerspruch?
Veit S. Müller: Auf den ersten Blick erscheint es 
natürlich sinnvoll, über einen Online-Shop zu 
ordern, bevor man kilometerweit durch ver-
schiedene Einkaufspassagen pilgert. Das funk-
tioniert bei CDs, bei Büchern und bei verschie- 
denen anderen Produktgruppen recht gut. 
Überall, wo der Kunde jedoch unsicher ist, wel-
che Produktausstattung und Farbe wohl sinnvoll 
sind, erweist sich das beratende Fachgeschäft 
als der Retter. So auch bei unserem Halbe- 
Premium-Shop, den wir neuerdings in unserem 
Unternehmen in Hamburg-Eppendorf betreiben.

Bis vor zehn Jahren verdiente Veit S. Müller sein Geld als Architekturfotograf. Heute ist er Inhaber 
von Open Eyes Photoservices, einem Fachlabor (E6-, C41- und SW-Entwicklung) und von Hahne-
mühle zertifiziertem Studio für Fine Art Printing. Professionelle Fotografen und engagierte Ama-
teure zählen zu seinen Kunden. Neuland beschreitet Müller jetzt mit einem Halbe-Premium-Shop, 
dem zweiten in Deutschland. Im Interview erklärt Müller, wie wichtig die Beratung für die Rah-
menkäufer geworden ist

Info

Open Eyes Fotolabor e.K. 
Eppendorfer Weg 197 
D-20253 Hamburg  

www.open-eyes-hamburg.de
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FineArtPrinter: Was gibt es bei 
Bilderrahmen zu beraten?
Veit S. Müller: Man muss schon 
sehr stilsicher sein, wenn man 
sich beim Bestellen im On-
line-Shop sicher ist, welche Rah-
menfarbe nun die passende ist. 
Das fällt vor Ort bei uns im Laden 
viel leichter, da legt man den Print 
daneben und sieht sofort, ob es 
passt. Dabei stellen wir fest, dass 
die Leute auch Geld für Muse-
umsglas ausgeben würden, sie 
haben jedoch wenig Vorstellung 
davon, wie das Bild unter Muse-
umsglas im Vergleich zu konven-
tionellem Float-Glas wirkt. Bei uns 
können wir das mit den Halbe- 
Rahmen innerhalb von Sekun-
den zeigen. In der Halbe-Muster- 
wand haben wir sämtliche Glas-
qualitäten vorrätig wund auch 
knapp 300 Rahmen stehen bereit. 
Und selbstverständlich bestellen 
wir alle nicht vorrätigen Formate 
auch bei Halbe, der Kunde kommt 
einige Tage später und holt seinen 
Wunschrahmen bei uns ab.

FineArtPrinter: Man könnte sich 
bei Ihnen beraten lassen, um 
dann selbst bei Halbe im Shop 
zu bestellen?
Veit S. Müller: Das macht für den 
Kunden wenig Sinn, weil die Preise 
im Halbe-Online-Shop identisch 
mit unseren sind. Bei uns spart sich 

der Kunde aber das Porto und 
das Warten auf den Zusteller. Es 
ist ja speziell für Berufstätige 
schwierig, wenn der Zusteller ei-
nen nicht erreicht.

FineArtPrinter: Sind Bilderrah-
men heutzutage beim Verbrau-
cher überhaupt angesagt?
Veit S. Müller: Wenn Sie sehen, 
was in den Filialen des schwe-
dischen Möbelhauses an Bilder-
rahmen umgeschlagen wird, 
besteht daran kein Zweifel. Woh-
nen hat heute einen hohen Stel-
lenwert und Wohnen mit Bildern 
rückt die persönlichen Vorlieben 
des Bewohners in den Mittel-
punkt. Letztlich eine wunderbare 
Chance, seine Individualität auch 
in der Wohnung zu zeigen. Fine-
ArtPrinter-Leser sind aufgrund der 
Tatsache, selbst drucken zu kön-
nen, in einer hervorragenden  
Situation, sie können sich ihre per-
sönlichen Bilder selbst fertigen und 
rahmen. Aus diesem Grund ha-
ben wir für FineArtPrinter-Leser 
eine besondere Aktion vorbereitet:  
Wer bei seinem Besuch in un-
serem Geschäft im Eppendorfer 
Weg 197 bis 15. Oktober eine 
aktuelle Ausgabe FineArtPrinter 
vorlegt, erhält 10 % Rabatt auf  
vorrätige Halbe-Rahmen.
FineArtPrinter: Herr Müller, wir 
danken Ihnen für das Gespräch! 

 Veit S. Müller, ursprünglich  
Architekturfotograf, ist Inhaber 
von Open Eyes in Hamburg 


