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KATATA HRIN MUN YEE CHEUNG, ACCNG, ACCNG, A OUNT MANAGER FOR AR AR SIA AT AT A
STAUTAUT D STUDIOS EXPLAINS WHY “WHY “WHY GERMAN VIRTRTR UES” SUCH AS
RELIABILITY, PY, PY UNCTUALITY AND THOROUGHNESS ARE AS MUCH
IN DEMAND IN CHINA AS ARE ADVADVAD NCED IMAGE PROCESSING 
TECHNOLOGIES.

STAUSTAUST DSTUDIOS.COM

张敏仪是STAUTAUT D STUDIOS在亚洲地区的客户经理。她解释了诸如可靠、准时
和一丝不苟这些“德国人的优点”在中国备受欢迎的原因，而这些“优点”在中国
的受欢迎程度不亚于先进的图片处理技术。

KATHRIN MUN YEE CHEUNG

We have been operating successfully in the Chinese automobile market since 2006 and because 
our qualities are increasingly in demand in �lm, photography and especially CGI, we have been run-
ning our own of�ce in Beijing since 2011. The Chinese business is coordinated by Kathrin Mun Yee 
Cheung because in this way, we can offer a unique service and take customer inquiries not just 
in German and English, but also in Mandarin and Cantonese. Kathrin Mun Yee Cheung commutes 
regularly between Germany and China, thus ensuring “shortened lines of communication” and she 
knows both cultures from birth. On top of that, she has the necessary know-how that is required 
in international �lm and photo production. Thus Kathrin is available to provide advice and help for 
large Chinese projects which are to be realised in Germany, elsewhere in Europe or the United 
States: In our experience, she ful�ls an important bridgehead function for companies in China.

What distinguishes the German and Chinese markets?

The market in China is much faster. The time between initial request and photoshoot is signi�cantly 
shorter in comparison with Germany and the rest of the world and usually this phase only lasts a 
few weeks. Every day really counts here, especially in the implementation phase.

How does STAUD STUDIOS meet this time pressure?

As a German company, we communicate with our Chinese customers in Chinese. Cumbersome 
translation work and delays between the quote submission and processing phase do not exist 
for us. We also have a team with decades of experience – professionals who have photographed 
several hundred cars and are every bit as fast.

What is it that Chinese customers appreciate about STAUD STUDIOS?

We increasingly �nd that German virtues such as reliability, punctuality and thoroughness are 
gaining in importance in China – especially when the production periods are short. We want to 
offer our Chinese partners German service standards and we do this best when we speak the 
same language.

How do you view the Chinese market for photography and CGI?

China is hugely exciting for us, especially in a creative respect. In hardly any other market are we 
offered such sophisticated layouts in which we can use the full potential of our various production 
techniques. The areas of �lm, photography and CGI are requested from us ever more frequently 
and CGI is constantly gaining more and more importance. This alleviates several issues, such as 
the travel logistics for photographers or the provision of vehicles.

德国市场和中国市场的区别在哪里？ 

中国市场发展的速度愈加之快。从客户提出要求到拍摄，这段时间比德国和欧洲其他国家所花费
的时间都要短得多。通常情况下，这段时间也就几周而已。尺璧寸阴，落实阶段尤为如此。

STAUD STUDIOS如何应对时间的紧迫？

虽然我们是一家德国公司，但是我们可以用中文和中国客户交流。在报价意见和处理的过程中，
我们不会出现翻译困难或者拖延的现象，这是因为在我们的团队中有这样一批人：他们有几十年
的工作经验，不管是从所拍摄车辆的数目来看，还是从拍摄速度来看，他们都是这个行业的领军
人物。

中国客户为什么很欣赏STAUD STUDIOS？

我们渐渐地发现诸如可靠、准时和认真这些德国人的优点在中国日趋重要，生产周期缩短时尤为
如此。我们希望给中国客户提供德国服务标准。如果我们语言相通，我们会做得更好。

你怎么看待摄影和CGI在中国的市场前景？

中国市场愈加让我们欣喜若狂，这一点在创造力方面体现得甚是如此。世界上没有一个国家像中
国这样使我们拥有如此复杂的设计，我们可以将各种生产技术应用在这些设计中。我们越来越多
地涉及到胶片、图片和CGI的领域，CGI也愈加举足轻重。拍摄者的旅行费用、汽车的供应，这些
问题都会得到缓解。

自2006年以来，我们在华的汽车市场中一直处于佼佼者的地位，原因就在于无论是胶片还是图
片，特别是电脑三维动画(CGI)中，我们的产品都炙手可热。2011年，我们在北京的公司成立了。
驻华业务由张敏仪负责，这样，我们无论是给客户提供独一无二的优质服务，还是询问客户的意
见，都可以用四种语言来沟通：德语、英语、中文和广东话。张敏仪定期在德国和中国之间通
勤，因此也确保了“沟通零障碍”。张敏仪从小就通晓中德两国的文化，除此之外，她还知晓国
际电影和图片制作的技巧。因此，张敏仪能够为中国项目提供建议和帮助，而这些项目即将在德
国、欧洲或者美国其他地方落成。在我们看来，张敏仪在驻华公司的重要作用堪比桥头堡。
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1 What does CGI mean?

Alex: CGI means computer generated imagery. 
In order to generate this, geometries are created and placed in a virtual space. As a result, 
depending on the requirements, materials are defined by their properties and parameters and 
assigned to an object that you want to map. In addition, with CGI it is possible to place virtual 
lights to create different types of lighting situations. Even particles and natural weather conditions 
such as wind or fog can be mapped by computer. Then the cameras and perspectives are set, the 
light movements or geometry as well as changes of materials in the environment are animated.
We bring the individual steps together into harmony so that in the end there is a realistic image.

2 What data are a prerequisite for this? 

Alex: The prerequisite is three-dimensional data. 
It deals with vector data, not the usual start and end point, thus the x and y denotes the position 
on a two dimensional surface, and also adds the z – axis which indicates the point in the space. 
By connecting with each other, these millions of points in space produce a 3D body. To create a 
virtual body, various CAD tools, or as in our case, modelling and animation tools such as 3ds Max, 
Maya, Softimage, and Blender are used. A wide field …

3 What can CGI depict?

Alex: Plain and simply? Everything!
Architecture and machinery, for example, are often depicted, since the shape doesn’t change. 
However it is also possible to easily develop organic forms such as „ fictitious character“. Even 
plants, trees, rocks or other natural forms in nature can be portrayed really well. Fire, water, fog, 
smoke, explosion, or other particulate matters falling within the controlled area of the FX, are 
created as well special effects using the same tools and with the help of plug-ins. 
In short, everything, in principle, can be produced on the computer. The only thing you need is the 
right software. And of course, the expertise to work with it professionally like a virtuoso.

4 How much computing time is needed to create an image using CGI? 

Alex: Computation time can never be determined exactly to the minute. It depends on how 
complex a scene is. The more geometry, lights, or FX effects which have been processed, 
the more complex the materials that you have created, how complex the mirroring or structures is, 
the more time is needed for the calculation process. Of course, the size of the image is crucial.

5 When it is not advisable to use CGI?

Alex : CGI is not useful or sensible when creating a rendering that takes more time than to pho-
tograph the subject in the traditional manner.
Even if it‘s only for certain parts of an image, a Photoshop Artist can often find faster solutions. If 
the subject looks used or has such specific organic uneven surfaces such as pleated leather, the 
CGI „simulated“ creation is not advisable because it takes too much time and effort. There‘s a 
photo shoot that is easier and ultimately cheaper.

1 Was bedeutet CGI?

Alex: CGI steht für Computer Generated Imagery. Um dies zu erzeugen, werden in  
einem virtuellen Raum Geometrien erstellt und angeordnet. In der Folge schafft man 
je nach Anforderung Materialien über Eigenschaften und Parameter und weist die 
dem Objekt zu, das man abbilden möchte. Darüber hinaus ist es per CGI möglich,  
virtuelle Lichter zu setzen und ganze Lichtsituationen zu erschaffen. Selbst Partikel und physi-
kalische Gegebenheiten wie Wind oder Nebel lassen sich per Computer abbilden. Anschließend 
werden Kameras und Perspektiven gesetzt, die Bewegungen der Geometrien oder der Lichter 
sowie Veränderungen der Materialien in der Umgebung animieren.
Wir bringen, die einzelnen Schritte so miteinander in Einklang, dass am Ende ein fotorealistisches 
Bild entsteht.

2 Welche Daten sind hierfür Voraussetzung? 

Alex: Voraussetzung hierfür sind dreidimensionale Daten. Hierbei handelt es sich um 
Vektordaten, die nicht wie üblich Anfangs- und Endpunkt, also x und y auf einer zwei-
dimensionalen Fläche markieren, sondern die z-Achse hinzu addieren, die den Punkt 
im Raum angibt. Millionen dieser Punkte im Raum ergeben durch ihre Verbindungen  
miteinander 3D-Körper. Um einen virtuellen Körper zu erschaffen, werden verschiedene CAD-Tools 
oder aber wie in unserem Fall Modeling- und Animation-Tools wie 3ds Max, Maya, Softimage und 
Blender genutzt. Ein weites Feld... 

3 Was kann per CGI dargestellt werden?

Alex: Schlicht und einfach? Alles! 
Architektur und Maschinen beispielsweise werden oft dargestellt, da sich ihre Form nicht 
verändert. Es ist aber auch problemlos möglich, organische Formen wie zum Beispiel „fictive 
character“ zu entwickeln. Selbst Pflanzen, Bäume, Steine oder andere natürliche Formen aus der 
Natur lassen sich ganz hervorragend darstellen. Feuer, Wasser, Nebel, Rauch, Explosionen oder 
andere Partikel gesteuerte Dinge fallen in den Bereich der FX, der Special Effects und werden 
mit denselben Tools und mit Hilfe von PlugIns erzeugt. 
Kurz gesagt, lässt sich im Prinzip einfach alles am Computer erzeugen. Das einzige, was man 
braucht, ist die passende Software. Und natürlich die Expertise darin, mit ihr professionell und 
virtuos arbeiten zu können.

4 Wie viel Rechenzeit benötigt ein per CGI erstelltes Bild? 

Alex: Rechenzeiten lassen sich nie auf die Minute genau festlegen. Entscheidend ist wie kom-
plex eine Szene ist. Je mehr Geometrie, Lichter oder FX-Effekte verarbeitet wurden, je aufwen-
diger die Materialien beschaffen sind, die man angelegt hat, wie vielschichtig ihre Spiegelun-
gen oder Strukturen sind, umso mehr Zeit beansprucht der Rechenprozess. Selbstverständlich 
ist auch die Größe des Bildes entscheidend.

5 Wann ist es nicht sinnvoll, CGI anzuwenden?

Alex: Nicht sinnvoll ist CGI, wenn die Erstellung eines Renderings mehr Zeit in Anspruch nimmt, 
als das Objekt auf klassischem Wege zu filmen oder zu fotografieren. Auch wenn es nur um 
bestimmte Teile eines Bildes geht, kann ein Photoshop Artist oft schnellere Lösungen finden. Soll 
ein Objekt benutzt aussehen oder spezifische, organische Unebenheiten aufweisen wie etwa 
Leder mit Faltwurf, ist die „künstliche“ Erzeugung per CGI nicht ratsam weil es zuviel Zeit und 
Aufwand beansprucht. Da ist ein Shooting einfacher und letztlich auch kostengünstiger.

5 FRAGEN
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1 Nach welchen Kriterien wählst du eine Kamera aus?

Julian: Den größten Wert sollte man auf das Bildergebnis als solches  
legen. Dies ist natürlich stark projektabhängig, denn beim Film gilt  
grundsätzlich, das „teuerste“ ist das Licht.
Kunstlicht ist meist schwer zu transportieren, dauert lange im Aufbau 
und benötigt viele Helfer und das kostet Geld. Deshalb sind Kameras 
gefragt, die auch bei schlechten Lichtverhältnissen alles rausholen.  
Digitalkameras sollten vor allem auch organische Bilder, wie man sie 
vom Zelluloidfilm kennt, bestmöglichst reproduzieren. Hierbei hilft 
eine möglichst hohe Dynamik und höchste Lichtempfindlichkeit. 

2 Welche Kamera verwendest du gerade am liebsten?

Julian: Sehr gerne arbeite ich mit der Sony FS-100. Die Produktion für 
den Aston Martin Vantage V8 Film in Paris wurde ausschließlich bei Nacht 
gedreht. Hier konnte die FS-100 mit ihrem extrem empfindlichen Sensor 
wirklich glänzen. Bei größeren Produktionen verwende ich gerne die Red 
Epic. Sie bietet ein modulares Konzept, wodurch die Kamera individuell auf 
die Situation abgestimmt werden kann. Alle Einzelteile können getauscht 
werden, das ist optimal.

3 Auf welchen der vielen Bereiche im Film legst du am meisten Wert?

Julian: Ich denke keiner der einzelnen Bereiche darf vernachlässigt werden, 
da sonst das Endprodukt leidet. Natürlich braucht jedes einzelne Bild eine 
starke Aussage. Um eine Emotion zu erzeugen bedarf es aber neben einer 
Geschichte eben auch der richtigen Bilder.

4 Wie wichtig sind Plattformen wie Vimeo und Youtube?

Julian: Diese Plattformen prägen die Sehgewohnheiten unserer Generation. 
Da in den letzten Jahren ein extremer Wandel der Technologie stattge-
funden hat, ist Film für jeden zugänglich geworden. Mit geringem Aufwand 
können bereits hochwertige Ergebnisse erzielt werden. Nicht das große 
Budget, sondern die Ideen und das Talent des Filmemachers sind gefragt. 
Vimeo und Youtube sind die perfekten Plattformen um all dies zu zeigen, da 
hier niemand Hollywood erwartet.

5 Weche Entwicklungen bringen die kommenden Jahre?

Julian: Es ist zu erwarten, dass immer mehr Spiegelreflexkameras auch 
aus dem semiprofessionellen und Hobby-Bereich schon sehr gute Auf-
nahmen liefern werden. Natürlich gibt es weiterhin und in Zukunft ver-
stärkt auf fast allen Rechnern eine entsprechende Film-Schnitt-Software 
für kleines Geld. So werden wir sicher überrollt von sehr vielen lustigen, 
überraschenden und skurrilen Filmen. Dies wird die Sehgewohnheiten 
weiterhin verändern, doch Qualität und Know-how werden immer deutlich 
sichtbar und erkennbar bleiben. Qualität in allen Bereichen: Konzeption, 
Story, Film, Schnitt, und Vertonung. Dies in Summe wird das Profisegment 
stärker als heute vom „Selbergemachten“ unterscheiden.

1 What criteria do you use to choose a camera?

Julian: The greatest value should be placed on the resulting image.  
Naturally this strongly depends on the project because in a film the most 
expensive element is the lighting.
Tungsten light is mostly difficult to transport, it takes long time to set up 
and requires a lot of support staff and that in itself costs money. That’s 
why cameras are needed which can perform the best, even in low light 
conditions. Digital cameras should above all reproduce the best possib-
le organic, natural pictures, just like we know images from celluloid film. 
Here it helps to have the best possible dynamic range and excellent light 
sensitivity.

2 What kind of camera do you prefer the most?

Julian: I very much like to work with the Sony FS-100. The production 
for the Aston Martin Vantage V8 movie in Paris was shot entirely at night. 
Here the FS-100 really was able to shine due to its ultra-sensitive sensor. 
For bigger productions I like to use the Red Epic. It provides a modular  
concept, whereby the camera can be adjusted for each individual situation. 
All individual parts can be exchanged, that’s perfect.

3 Which of the many areas in film production are you giving the      
       most attention to?

Julian: I think none of the individual areas should be neglected, otherwise 
the end product suffers. Of course, each image needs a strong statement. 
To generate an emotion however, requires, in addition to a story, just the 
right pictures.

 4 How important are platforms like Vimeo and Youtube?

Julian: These platforms shape the viewing habits of our generation. As an 
extreme change in technology has occurred in recent years, film and video 
have become accessible to everyone. With really very little effort indeed, 
high-quality results can already be achieved. Not only the big budget, but 
the ideas and the talent of the filmmakers are in demand. And Vimeo and 
Youtube are the perfect platforms to demonstrate all of this, since no one 
expects anything like Hollywood productions.

5 What type of developments will be coming in the next few years?

Julian: It is expected more and more that even SLRs from the semi- 
professional and amateur sector will be able to capture and produce very 
good images. Of course, in the future there will continue to be corres-
ponding film editing software available for almost all computers for very 
little money. So we are certainly overwhelmed by a lot of fun, surprising 
and bizarre movies. This will continue to change the viewing habits, but the 
quality and know-how will always remain clearly visible and identifiable. 
Quality in all areas: Concept, story, movie, editing and sound. In summary, 
this will differentiate the professional segment from today’s “home made 
movie” productions.

1 您选择相机的标准是什么？

Julian: 最终图像决定了选择的标准。而图像的成败很大程度上取决于项目

本身，因为在摄影过程中最昂贵的部分就是灯光效果的打造。

钨灯（Tungsten）最难运输，组装的时间又长，还需要大量工作人员来

控制，其本身造价及其使用都很昂贵。也因此为了最好地利用它的光效，

要精选特殊的相机和镜头。如果光照不足，也同样要选择不同的相机和镜

头。数码相机比其他相机都更擅长还原整体及自然的图片，我们都知道图

像来自于胶片。在这样的情况下它有助于产生最好的动态距离以及出色的

感光度。

2 您最喜欢的相机是哪一类的？

Julian: 我最喜欢使用的相机是索尼 FS-100。在巴黎制作阿斯顿马丁 

Vantage V8 短片时，拍摄全部是在夜间完成。FS-100 相机的超级感光感

应器，使我们获得了出色的闪光效果。更大型的摄影工作我喜欢使用 Red 

Epic。它运用了模块化的概念，即相机可以根据不同的环境进行单独的调

整。所有的独立部件是可以替换的，这太完美了。

3 摄影创作的全过程中，您最专注于哪个部分？

Julian: 我认为任何部分都不该被忽视，否则产品的最终效果必然有缺陷。

当然，每一幅图像都需要一个有力的描述。情感的传递除了故事本身，还

需要合适的图片搭配。

4 像Vimeo以及Youtube这样的平台有何重要意义？

Julian: 这样的平台塑造了我们这一代人的观影习惯。近年来技术的迅

速进步，使得摄影和视频制作已进入寻常百姓之家。如今制作出高清图

像已经毫不费力了。缺的只是巨额投入，以及真正有创意有才能的制片

人。Vimeo 以及 Youtube 是展现这一切的完美平台，没有人到这些网站

上是为了看好莱坞那样的大制作的。

5 未来几年这个领域会有何发展呢？

Julian: 可以预见的是，越来越多的半职业的以及业余摄影爱好者能够拍摄

并制作出非常精美的作品，用的也许仅仅是单反相机这一类的简单设备。

当然，兼容所有电脑操作系统的、更加便宜的视频剪辑软件会被不断地开

发出来。我们将会被大量有趣、震撼、或古怪的影片所包围。这将不断地

改变我们的观影习惯，但质量和技术依然是有目共睹、高下立见的。高质

量体现在所有要素上：概念、故事、影片、剪辑以及音效。总体来说，未

来发展的职业化将明显区别于今天“家庭作坊式的影片”。
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New York City. 8.108.080 Einwohner. Fünf Stadtbezirke: Manhattan, 
Bronx, Brooklyn, Queens und Staten Island. Pulsierendes, quirliges, 
urbanes Leben. Eine Stadt voll Gegensätze und Spannung. Voll Kraft 
und Inspiration. Lebendig, bunt, faszinierend, atemberaubend und 
niemals müde. Eine Stadt, geradezu geschaffen dafür, die Rasse des 
neuen Porsche Panamera Turbo S in Szene zu setzen.

OUR SHOOT FOR PORSCHE IN NEW YORK CITY. Population 
8,108,080 fi ve boroughs: Manhattan, Bronx, Brooklyn, Queens and 
Staten Island. Pulsing, for lively, urban living. A city full of contradictions 
and excitement. Full of power and inspiration. Lively, colourful, fascinating, 
breathless and never tired. A city ready to set the stage for a race of 
the new Porsche Panamera Turbo S.
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Hallo und herzlich Willkommen in der „Springaus-
gabe“ des Staud Studios Magazins, hier zeigen wir 
unsere neuesten Arbeiten und berichten zum 
Thema Fotografi e, CGI, Film und unserem Statement 
„Smart Production“.
Die Welt der Fotografi e hat sich verändert, von 
analog zu digital, vom Handwerksbetrieb zum 
Technologieunternehmen. Wir halten heute ganze 
Arsenale an Werkzeugen bereit, die so vielfältig 
und ausgeklügelt sind wie nie zuvor. Darum ist 
auch fast jedes Bild, das man sich vorstellen kann, 
nahezu machbar. Doch das Entscheidende dabei ist 
nicht die Wahl der Tools, sondern die emotionale 
Qualität eines Bildes. 
 
„Alles kann sexy sein, alles was man richtig inszeniert“
 
Unter diesem Vorsatz treten wir an, uns der Zukunft 
der Medienerstellung zu stellen, und das inzwischen 
in der 2. Generation, denn seit 1971, als alles mit 
Bildern von René Staud begann, dachte noch niemand 
an die Herausforderungen, die Möglichkeiten und 
vor allem an die Aufgaben, die auf mein Arbeits-
gebiet zukommen sollten. Doch mit Blick auf den 
Generationswechsel hat sich dann doch vieles und 
viel schneller als geplant verändert, aus René Staud 
wurde übergangslos ein Familienunternehmen, die 
2. Generation ist mit meinen Söhnen Patrick und 
Pascal gleich doppelt vertreten, und das spiegelt sich 
demonstrativ in unserem neuen Logo: aus René 
Staud Photography wird Staud Studios.
 
Digitale Bildtechnologien gehören seit 1991 zu 
unserem Handwerkszeug und führten spätestens 
seit Verbreitung der Apple Welt zum digitalen 
Workfl ow. Inzwischen bilden wir mittels CGI die 
Wirklichkeit nach, oder besser gesagt, wir erschaffen 
sie einfach ganz neu. Neue Werkzeuge eröffnen 
uns hierfür eine bisher unbekannte Bandbreite an 
kreativen Möglichkeiten.
Und spätestens dann, wenn ein Objekt in kein 
Studio mehr passt oder wie bei unseren Autokunden 
noch gar nicht existiert, ist CGI der „verlängerte 
Arm unserer Vorstellungskraft“. Und hier befruchten 
sich klassische Fotografi e und High-Tech; ja sie be-
dingen sogar einander.  
Und so können wir inzwischen Bilder produzieren, 
die nicht nur faszinieren, die nicht nur Begehrlichkeit 
wecken, wir können Bilder und Bildwelten er-
stellen, die in der Vergangenheit nicht vorstellbar 

und machbar gewesen wären. 
Das Gefühl allerdings für „das Bild“, das Menschen 
begeistert, weil es eine Geschichte erzählt, das 
Produkte kommuniziert, damit sie noch vor ihrer 
Produktion begehrlich werden, das schaffen nur 
wir, die Fotografen, Bildgestalter, Regisseure des 
Sehens und Wahrnehmens.
 
Ob nun per „one shot“; dem Schnappschuss, oder 
„one stop“; eine einzige Adresse für das gesamte 
Arsenal an Mediencontent zu sein: „Alles kann 
sexy sein, alles was man richtig inszeniert“. Und 
so startet die Springausgabe gleich mit einem „one 
shot“ aus dem Shooting für Porsche in New York 
City. 
 
Viel Freude beim Blättern und Lesen. 
 
Ihr René Staud

HELLO AND WELCOME to the Spring Edition of 
Staud Studios Magazine, where we present our 
newest work and discuss the themes of photography, 
CGI, fi lm and our statement: “Smart Production”.
The world of photography has changed: from 
analog to digital, from a craft enterprise to a tech-
nological endeavor. Today, we have at our fi ngertips 
a whole arsenal of tools as diverse and sophisticated 
as never before. As a result, virtually every image 
imaginable is possible. What matters most, however, 
is not the choice of tools, but the emotional quality 
of an image.

“Everything can be sexy, everything that is properly 
staged.”

We are the second generation to face the future of 
media production with this resolution, for in 1971, 
beginning with the works of René Staud, no one 
could envisage the challenges, possibilities and, 
most of all, the tasks that would come to characterize 
my line of work.
But in light of the generational change, much has 
changed, and must faster than planned: René 
Staud has seamlessly become a family enterprise; 
the second generation is doubly represented by my 
sons Patrick and Pascal, an evolution pointedly 
refl ected in our new logo: René Staud Photography 
becomes Staud Studios. 

Digital imaging technology has been one of our 
tools of trade since 1991 and most recently, since 
the proliferation of Apple, has brought on digital 
workfl ow. We now simulate reality with CGI, or 
better said, we simply create it anew. New tools 
are providing a previously unknown bandwidth for 
creative potential.
Now, if an object no longer fi ts in a studio or, as with 
our automobile clients, simply no longer exists, CGI 
is the “long arm of our imagination”. Here, classical 
photography and high-tech have a symbiotic relation-
ship; they even depend on one another. Now we 
can produce pictures that not only fascinate, that 
not only awaken desire; we can create images that 
would not even have been imaginable in the past, 
let alone possible.
The feeling for “the image” that thrills people 
because it tells a story, that communicates pro-
ducts so they are coveted before they are even 
made, this is achieved only by us, the photogra-
phers, image designers, the directors of seeing and 
perceiving.

Whether it’s a “one shot”; the snapshot, or “one 
stop”; a single address for the entire arsenal of media 
content: “Everything can be sexy, everything that 
is properly staged.” And so begins the Spring 
Edition with a “one shot” from the Porsche shoot 
in New York City.

Have fun browsing and reading.

Yours, 
René Staud
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„THE DIFFERENCE BETWEEN reality and fi ction 
is that fi ction must make sense.” Thus, the novelist 
Tom Clancy has done with art and imaginary – made 
the unreal real.

Under the creative direction of BBDO Beijing, we 
were able to set the stage for the new M - Class for 
Mercedes-Benz China. The thread of the production: 
The total challenge for productions in the desert 
sand, in snow and ice or in the city jungle, and by the 
sea – “Master of all surfaces“ that is.

Our team led by Patrick Staud shot in Saint Moritz, 
Las Vegas, Morocco and on Iguazu Argentina to 
depict as real as possible the big cats in their natural 
habitat. In order to achieve such amazing results, 
the photographer and our inhouse experts from CGI 
post production work hand in hand. 

*Lyrics: You sexy thing, Hot Chocolate

I BELIE VE
IN 

MIR ACL E
 

WHERE YOU‘RE FROM
 YOU SEXY THING...

„Der Unterschied zwischen Realität und Fiktion ist, 
dass Fiktion Sinn machen muss“. So der Schriftsteller 
Tom Clancy über die Kunst, Unwirkliches, Irreales 
real erscheinen zu lassen.

Unter der kreativen Leitung von BBDO Beijing durften 
wir für Mercedes-Benz China die neue M-Klasse 
inszenieren. Roter Faden der Produktion: Die totale 
Herausforderung. Inszenierungen im Wüstensand. 
In Schnee und Eis. Im Großstadtdschungel. Und am 
Meer. „Master of all surfaces“ also. 

Um die Großstadtkatze in ihrem „natürlichen Lebens-
raum“ so real wie möglich abbilden zu können, 
shootete unser Team um Patrick Staud in St. Moritz, 
Las Vegas, Marokko und am Iguazu in Argentinien. 
Um derart faszinierende Ergebnisse zu erzielen, 
arbeiten der Fotograf und unsere Inhouse Experten 
aus der Post Production und der CGI Hand in Hand 
zusammen.

LAS VEGASST. MORITZMAROCCO IGUAZU

5

„THE DIFFERENCE BETWEEN reality and fi ction 
is that fi ction must make sense.” Thus, the novelist 
Tom Clancy has done with art and imaginary – made 
the unreal real.

Under the creative direction of BBDO Beijing, we 
were able to set the stage for the new M - Class for 
Mercedes-Benz China. The thread of the production: 
The total challenge for productions in the desert 
sand, in snow and ice or in the city jungle, and by the 
sea – “Master of all surfaces“ that is.

Our team led by Patrick Staud shot in Saint Moritz, 
Las Vegas, Morocco and on Iguazu Argentina to 
depict as real as possible the big cats in their natural 
habitat. In order to achieve such amazing results, 
the photographer and our inhouse experts from CGI 
post production work hand in hand. 

*Lyrics: You sexy thing, Hot Chocolate

I BELIE VE
IN 

MIR ACL E
 

WHERE YOU‘RE FROM
 YOU SEXY THING...

„Der Unterschied zwischen Realität und Fiktion ist, 
dass Fiktion Sinn machen muss“. So der Schriftsteller 
Tom Clancy über die Kunst, Unwirkliches, Irreales 
real erscheinen zu lassen.

Unter der kreativen Leitung von BBDO Beijing durften 
wir für Mercedes-Benz China die neue M-Klasse 
inszenieren. Roter Faden der Produktion: Die totale 
Herausforderung. Inszenierungen im Wüstensand. 
In Schnee und Eis. Im Großstadtdschungel. Und am 
Meer. „Master of all surfaces“ also. 

Um die Großstadtkatze in ihrem „natürlichen Lebens-
raum“ so real wie möglich abbilden zu können, 
shootete unser Team um Patrick Staud in St. Moritz, 
Las Vegas, Marokko und am Iguazu in Argentinien. 
Um derart faszinierende Ergebnisse zu erzielen, 
arbeiten der Fotograf und unsere Inhouse Experten 
aus der Post Production und der CGI Hand in Hand 
zusammen.

LAS VEGASST. MORITZMAROCCO



PISMO BEACH CAROME

7

Liebhaberstück. Designikone. Allzweckwagen – Volks- 
wagen. Seit Baubeginn 1938 ist der VW Käfer mit über  
21,5 Millionen Exemplaren eines der am meisten  
verkauften Autos der Welt. Und das, das es so mühelos 
in Millionen Herzen schaffte wie kein zweites.

Nachdem der Wagen Anfang der 50-er mit großem 
Erfolg nach Amerika exportiert und als erschwingliches, 
sparsames und robustes Gebrauchsauto populär  
geworden war, bürgerte sich recht schnell der liebe-
volle Spitzname „Beetle” oder „Bug“ ein. In den 60-ern, 
in der Zeit der Beatles und der kalifornisch geprägten 
Hippie-Kultur, kamen die so genannten Buggys auf. Der 
VW Buggy war die häufigste Variante der so genannten 
Kit Cars. 

Ein Fahrzeug, das gekonnt über Dünen kletterte und 
durchs Wasser watete. Der Beetle von heute hat alle 
Charaktermerkmale seiner Familie in der DNA ab- 
gespeichert und klettert genauso mühelos über die 
Dünen wie sein Urgroßvater. 

Als Reminiszenz an den Buggy inszenierten wir den 
Beetle dort, wo er sich am wohlsten fühlt: Am Strand. 
Im Meer. Die Tour führte uns von Kalifornien nach Nevada. 
Bei Oceano, am „Pismo Beach“, gab es die seltene 
Gelegenheit, mit dem Beetle direkt am Strand entlang 
zu fahren. Im Anschluss daran ging es durch die Wüste 
ins Spielerparadies Las Vegas. 

COLLECTOR’S ITEM. DESIGN ICON. All purpose 
vehicle - Volkswagen. Since its SOP – start of production 
– in 1938 the VW Beetle, with over 21.5 million sold 
vehicles, has been one of the best selling cars in the 
world. And one which has found its way easily to millions 
of hearts like no other vehicle.

After the car was exported to the US in the beginning of 
the fifties – with great success – it established itself, 
almost right away, as a popular, affordable, thrifty every 
day car, affectionately nicknamed “Beetle” or “Bug”. In 
the sixties, the Buggy appeared at the same time as 
the Beatles and the Californian influenced Hippie culture. 
The VW Buggy was the most common variant of these 
kit cars. 

A vehicle which can nimbly climb up dunes and wade 
through water. The Beetle today has all the characteristic 
features of its family stored in its DNA, and climbs just 
as easy over the dunes as its great-grandfather.

As a homage to the Buggy, we staged the Beetle where 
it feels the most comfortable: at the beach; on the 
ocean. The tour took us from California to Nevada. In 
Oceano “Pismo Beach” gave us the rare opportunity to 
drive the Beetle on the beach. After that we went across 
the desert to the gambler’s paradise: Las Vegas!

Der VW up! in Rom. Klein, kompakt und wendig zeigt 
er echtes Talent für die Großstadt und wahres Kult-
potenzial. 

Wo könnte man dies besser in Szene setzen, als in 
einer so modernen und stylishen Großstadt wie Rom. 
Hier zeigt der up! was er kann. Auf den großen Plätzen. 
Und in den engen Gassen. 

THE VW UP! in Rome. Small, compact and nimble, 
it shows a real talent for the city and has real cult 
potential.

Where else would be a better place to set the scene 
than such a modern and stylish city like Rome. Here the 
up! shows what it can do. On the large squares. And in 
narrow lanes.

GE   T UP! BE BEE T L E.
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PRAGUE

PATRICK
STAUD
Patrick Staud wurde die Liebe zu Automobilen praktisch 
mit in die Wiege gelegt. Schon sehr früh begleitete 
er seinen Vater zu Shootings und assistierte bei Foto- 
arbeiten weltweit. Mittlerweile arbeitet Patrick eigen-
ständig und kreiert sehr außergewöhnliche Kampagnen 
für große Marken in Automobil, Fashion und Lifestyle.

Patrick ist Partner bei Staud Studios und für eine Vielzahl 
der Kunden in China, den USA und Europa verantwortlich. 
Patrick liebt Automobile; etwas, das dem Betrachter 
seiner Bilder nicht entgeht. Eben diese Liebe zur Be- 
wegung ist für ihn Antrieb und Herausforderung. Aus 
dem richtigen Gespür für Locations und Details resultieren 
dann auch Motive wie die des C 63 AMG Shootings.

PATRICK STAUD’S LOVE OF CARS was virtually 
born in cradle. At a very early age he accompanied his 
father on photo shoots and assisted at these shoots all 
around the world. In the meantime, Patrick now leads a 
team creating very unique campaigns for big brands in 
automotive, fashion and lifestyle.

Patrick is a partner at Staud Studios and responsible 
for many clients in China, the U.S. and Europe. Patrick 
loves the automobile; something that is not lost on the 
viewer when looking at his pictures. It is this love of 
movement which is his drive and challenge. His perfect 
feel for locations and details results in motifs like those 
of the C 63 AMG shots.

C 63 AMG 
IN PRAG
Ein Meer aus Motiven, das Gespür für Location, die 
Perspektive und die Ästhetik, kombiniert mit Technik 
und know-how. Patrick Staud fand genau das richtige 
Umfeld für den C 63 AMG in Prag. Das Auto, sämtliche 
Details von der Beleuchtung in den Türschwellern bis 
hin zu den Stitches der Sitze, entstanden im Staud Studios 
CGI Department.

Ein gutes Beispiel für Tom Clancy´s Behauptung auf den 
Seiten zuvor. Was ist echt? Und was Fiktion? Das Rätsel 
wird nicht gelüftet.

A SEA OF IMAGES. An instinct for the location, the 
perspective and aesthetics, combined with technology 
and know-how. Patrick Staud found exactly the right en-
vironment for the C 63 AMG in Prague. The car and all 
details were worked out from the lighting of the door 
sills right up to the stitching of the seats within the 
Staud Studios CGI department.

Representing a good example of Tom Clancy‘s statement 
from the aforementioned pages: What is real? And what 
is fiction? The mystery is not yet revealed.

CGI   
CGI ist seit Jahren Realität in der Fotografie; besonders 
in der Automobilfotografie wird die Technik vernünfti-
gerweise immer dort eingesetzt, wo es sich in punkto 
Machbarkeit oder Workflow anbietet. Sei es, um einen 
aufwendigen Autotransport zu vermeiden. Sei es, um 
Aufnahmeorte zu erschließen, an denen die Inszenie-
rung eines Autos aus verschiedenen Gründen nicht 
machbar wäre oder aber weil in einem frühen Stadium 
der Fahrzeugentwicklung noch kein Prototyp oder Vor-
serienmodell zur Verfügung steht. 

FOR MANY YEARS CGI has been the reality in 
photography; especially in automotive photography, the 
technology should only be used sensibly in terms of 
feasibility or workflow, whether it is to avoid an expensive 
and complex car transport or to provide shooting locations 
for which the staging of a car for various reasons would 
not be feasible. Or, because, in the early stages of vehicle 
development, no prototype or pre-series model is yet 
available.
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IRIDESCENT A soap bubble shimmers in the light. They glow in all colors of the rainbow; 
depending on which angle you are looking at them: Fascinating and so transient. 

And with only a tiny breath of air they burst.

The ancient Greek word „iris“ which means rainbow, is an optical phenomenon
 in which an object appears - depending on the angle - in other colors.

Iridescently beautiful.

Eine Seifenblase schillert im Licht. Sie leuchtet in allen Farben des Regenbogens. 
Je nachdem, aus welchem Winkel man sie betrachtet. Faszinierend. Und so fl üchtig. Nur 

ein winziger Lufthauch und sie zerplatzt. 

Das altgriechische Wort „iris“, das Regenbogen bedeutet, ist ein optisches Phänomen, wobei 
ein Objekt je nach Perspektive in anderen Farben erscheint.

Irisierend schön.

IRISIEREND
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SMART
PRODUCTION
FOR SMART

DEVICES
Smart Production bedeutet nicht, auf Fotosets 
einfach nur eine Kamera mitlaufen zu lassen. Smart 
Production ist minutiös geplanter, strukturierter 
und aufeinander abgestimmter Workfl ow ver-
schiedener medialer Disziplinen: Fotografi e, Film, 
CGI und Post Production.

Daraus lässt sich unter optimierten Kosten-/Nutzen-
aspekten eine Fülle an Bild- und Film-Content 
generieren, die man für die aktuelle Medien- 
Landschaft braucht, um ein Produkt über alle 
Disziplinen hinweg gut aussehen zu lassen. Wirken 
zu lassen. Zu kommunizieren. Zu erklären.

Werbung und Kommunikation fi ndet immer mehr 
im Internet oder Mobile statt. Internetfähige Pads 
und Smartphones werden zur Bühne für Image - und 
Produktinszenierungen; ganz gleich ob per Fotografi e 
oder Film. Und der Bedarf an Bildmaterial für die 
Online-Kommunikation wächst kontinuierlich. Eine 
Tendenz, auf die wir reagiert haben. 
Seit gut fünf Jahren decken wir auch den Bereich 
Film mit ab. Ein klarer Vorteil für unsere Kunden. 
Denn die brauchen in Zukunft nur noch eine Adresse 
für alle Medienproduktionen: Staud Studios. 

Unsere Artists aus den Bereichen Fotografi e, Film, 
CGI und Post Production ermöglichen die gesamte 
Bandbreite an Dienst- und Serviceleistungen rund 
um die Produktion von integrierten Mediencontents.
Von Konzept und Planung über die Produktion, die 
Nachbearbeitung bis hin zur Archivierung bekommen 
unsere Kunden alles ganz einfach aus einer Hand. 
Das ist effektiv und kostengünstiger, geht schneller 
und reibungsloser und hält Sie letztlich wendiger 
im Wettbewerb.  
Für unseren Kunden Aston Martin – genauer gesagt, 

die Launchkampagne des Aston Martin Vantage 
2012 – haben wir kürzlich in Paris eine Film-
produktion realisiert. Das Material, eine in schnell 
geschnittenen Bildern erzählte Love-Story, steht 
sowohl für Präsentationen und Onlineanwendungen 
zur Verfügung. Von der Fotografi e über die Post 
Production bis hin zu CGI kommen alle einzelnen 
Leistungen aus einer Hand – that´s how smart 
production works.

 

SMART PRODUCTION doesn’t mean that a camera 
is simply let loose on a photo set. Smart production 
is a meticulously planned, structured and coordinated 
workfl ow using a variety of media disciplines: 
Photography, fi lm, CGI, and post production.

Therefore a wealth of images and fi lm content can 
be generated cost effectively, which are needed for 
the current media and internet landscape to make a 
product look good across all disciplines:

Let it work, to communicate, to explain. Advertising 
and communication is taking place more and more 
on the internet or mobile. Internet-enabled smart-
phones and pads will become the stage for image 
and product presentations; whether by photography 
or fi lm. And the need for image material for online 
com-munications is continuing to grow. A trend we 
have responded to.
For well over fi ve years now we have been covering 
the area of fi lm: A clear benefi t for our customers. 
Because now and in the future they need only one 
address for all their media productions: Staud Studios.

Our experts in the fi elds of photography, fi lm, CGI, 
and post production make possible a full range 
of services for the production of integrated media 
content. From one source, our customers can easily 
get concept to design right through to production, 
post processing, editing, and archiving. This is much 
more effective and less costly, faster, smoother, 
and most importantly keeps you competitive. 

Furthermore, we have recently made a fi lm pro-
duction in Paris for our customer Aston Martin - more 
precisely for the Aston Martin Vantage 2012 launch 
campaign. This material is a fast moving picture 
edited love story and is available for presentations 
and for online appli-cations. From photography to 
post production to CGI all these services are from 
one source - that‘s how smart production works.

Sehen Sie den Film...
WATCH the clip...
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BEIJING

Eine x-beliebige Straße in Peking. An einer x-beliebigen Straßenkreuzung. Morbide Architektur, quirliges Treiben. 
Fahrräder von links und rechts, Handkarren, die über das Pflaster rattern. Wir hatten die Mercedes-Benz E-Klasse 
gerade einmal perfekt positioniert und ausgeleuchtet, schon wuselte wieder jemand durchs Bild. Per Rad. 

Oder per pedes. Und so entstanden während der Aufnahmen für die Einführung der E-Klasse Langversion in China ein 
paar lebendige und interessante Snapshots. 

AN ARBITRARY STREET IN BEIJING. An arbitrary street crossing. Broken down architecture, lively bustle.  
Bicycles on the left and right, carts clattering over cobblestones. We had the Mercedes-Benz E-Class perfectly 
positioned and lit and someone scurried through the set up shot yet again - by bicycle, or on foot. 

And so some surprisingly lively and interesting snapshots emerged during the shoot in China for the launch of the 
E-Class long version.

Uwe Kristandt
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1 What does CGI mean?

Alex: CGI means computer generated imagery. 
In order to generate this, geometries are created and placed in a virtual space. As a result, 
depending on the requirements, materials are defined by their properties and parameters and 
assigned to an object that you want to map. In addition, with CGI it is possible to place virtual 
lights to create different types of lighting situations. Even particles and natural weather conditions 
such as wind or fog can be mapped by computer. Then the cameras and perspectives are set, the 
light movements or geometry as well as changes of materials in the environment are animated.
We bring the individual steps together into harmony so that in the end there is a realistic image.

2 What data are a prerequisite for this? 

Alex: The prerequisite is three-dimensional data. 
It deals with vector data, not the usual start and end point, thus the x and y denotes the position 
on a two dimensional surface, and also adds the z – axis which indicates the point in the space. 
By connecting with each other, these millions of points in space produce a 3D body. To create a 
virtual body, various CAD tools, or as in our case, modelling and animation tools such as 3ds Max, 
Maya, Softimage, and Blender are used. A wide field …

3 What can CGI depict?

Alex: Plain and simply? Everything!
Architecture and machinery, for example, are often depicted, since the shape doesn’t change. 
However it is also possible to easily develop organic forms such as „ fictitious character“. Even 
plants, trees, rocks or other natural forms in nature can be portrayed really well. Fire, water, fog, 
smoke, explosion, or other particulate matters falling within the controlled area of the FX, are 
created as well special effects using the same tools and with the help of plug-ins. 
In short, everything, in principle, can be produced on the computer. The only thing you need is the 
right software. And of course, the expertise to work with it professionally like a virtuoso.

4 How much computing time is needed to create an image using CGI? 

Alex: Computation time can never be determined exactly to the minute. It depends on how 
complex a scene is. The more geometry, lights, or FX effects which have been processed, 
the more complex the materials that you have created, how complex the mirroring or structures is, 
the more time is needed for the calculation process. Of course, the size of the image is crucial.

5 When it is not advisable to use CGI?

Alex : CGI is not useful or sensible when creating a rendering that takes more time than to pho-
tograph the subject in the traditional manner.
Even if it‘s only for certain parts of an image, a Photoshop Artist can often find faster solutions. If 
the subject looks used or has such specific organic uneven surfaces such as pleated leather, the 
CGI „simulated“ creation is not advisable because it takes too much time and effort. There‘s a 
photo shoot that is easier and ultimately cheaper.

1 Was bedeutet CGI?

Alex: CGI steht für Computer Generated Imagery. Um dies zu erzeugen, werden in  
einem virtuellen Raum Geometrien erstellt und angeordnet. In der Folge schafft man 
je nach Anforderung Materialien über Eigenschaften und Parameter und weist die 
dem Objekt zu, das man abbilden möchte. Darüber hinaus ist es per CGI möglich,  
virtuelle Lichter zu setzen und ganze Lichtsituationen zu erschaffen. Selbst Partikel und physi-
kalische Gegebenheiten wie Wind oder Nebel lassen sich per Computer abbilden. Anschließend 
werden Kameras und Perspektiven gesetzt, die Bewegungen der Geometrien oder der Lichter 
sowie Veränderungen der Materialien in der Umgebung animieren.
Wir bringen, die einzelnen Schritte so miteinander in Einklang, dass am Ende ein fotorealistisches 
Bild entsteht.

2 Welche Daten sind hierfür Voraussetzung? 

Alex: Voraussetzung hierfür sind dreidimensionale Daten. Hierbei handelt es sich um 
Vektordaten, die nicht wie üblich Anfangs- und Endpunkt, also x und y auf einer zwei-
dimensionalen Fläche markieren, sondern die z-Achse hinzu addieren, die den Punkt 
im Raum angibt. Millionen dieser Punkte im Raum ergeben durch ihre Verbindungen  
miteinander 3D-Körper. Um einen virtuellen Körper zu erschaffen, werden verschiedene CAD-Tools 
oder aber wie in unserem Fall Modeling- und Animation-Tools wie 3ds Max, Maya, Softimage und 
Blender genutzt. Ein weites Feld... 

3 Was kann per CGI dargestellt werden?

Alex: Schlicht und einfach? Alles! 
Architektur und Maschinen beispielsweise werden oft dargestellt, da sich ihre Form nicht 
verändert. Es ist aber auch problemlos möglich, organische Formen wie zum Beispiel „fictive 
character“ zu entwickeln. Selbst Pflanzen, Bäume, Steine oder andere natürliche Formen aus der 
Natur lassen sich ganz hervorragend darstellen. Feuer, Wasser, Nebel, Rauch, Explosionen oder 
andere Partikel gesteuerte Dinge fallen in den Bereich der FX, der Special Effects und werden 
mit denselben Tools und mit Hilfe von PlugIns erzeugt. 
Kurz gesagt, lässt sich im Prinzip einfach alles am Computer erzeugen. Das einzige, was man 
braucht, ist die passende Software. Und natürlich die Expertise darin, mit ihr professionell und 
virtuos arbeiten zu können.

4 Wie viel Rechenzeit benötigt ein per CGI erstelltes Bild? 

Alex: Rechenzeiten lassen sich nie auf die Minute genau festlegen. Entscheidend ist wie kom-
plex eine Szene ist. Je mehr Geometrie, Lichter oder FX-Effekte verarbeitet wurden, je aufwen-
diger die Materialien beschaffen sind, die man angelegt hat, wie vielschichtig ihre Spiegelun-
gen oder Strukturen sind, umso mehr Zeit beansprucht der Rechenprozess. Selbstverständlich 
ist auch die Größe des Bildes entscheidend.

5 Wann ist es nicht sinnvoll, CGI anzuwenden?

Alex: Nicht sinnvoll ist CGI, wenn die Erstellung eines Renderings mehr Zeit in Anspruch nimmt, 
als das Objekt auf klassischem Wege zu filmen oder zu fotografieren. Auch wenn es nur um 
bestimmte Teile eines Bildes geht, kann ein Photoshop Artist oft schnellere Lösungen finden. Soll 
ein Objekt benutzt aussehen oder spezifische, organische Unebenheiten aufweisen wie etwa 
Leder mit Faltwurf, ist die „künstliche“ Erzeugung per CGI nicht ratsam weil es zuviel Zeit und 
Aufwand beansprucht. Da ist ein Shooting einfacher und letztlich auch kostengünstiger.
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1 What does CGI mean?
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2 What data are a prerequisite for this? 
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By connecting with each other, these millions of points in space produce a 3D body. To create a 
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Maya, Softimage, and Blender are used. A wide field …

3 What can CGI depict?

Alex: Plain and simply? Everything!
Architecture and machinery, for example, are often depicted, since the shape doesn’t change. 
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right software. And of course, the expertise to work with it professionally like a virtuoso.

4 How much computing time is needed to create an image using CGI? 

Alex: Computation time can never be determined exactly to the minute. It depends on how
complex a scene is. The more geometry, lights, or FX effects which have been processed,
the more complex the materials that you have created, how complex the mirroring or structures is,
the more time is needed for the calculation process. Of course, the size of the image is crucial.

5 When it is not advisable to use CGI?

Alex : CGI is not useful or sensible when creating a rendering that takes more time than to pho-
tograph the subject in the traditional manner.
Even if it‘s only for certain parts of an image, a Photoshop Artist can often find faster solutions. If
the subject looks used or has such specific organic uneven surfaces such as pleated leather, the 
CGI „simulated“ creation is not advisable because it takes too much time and effort. There‘s a 
photo shoot that is easier and ultimately cheaper.

1 Was bedeutet CGI?
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