
Fotografie, Videos und Webdesign speziell für 
Golfanlagen



Wer ich bin

Ich bin Ludwig (Ludi) Noack, Fotograf, Videofilmer und Webdesigner mit eigenem 
Studio in Baierbrunn bei München. Meine grundlegende Medienerfahrung habe ich in 
18 Jahren in verschiedenen Positionen bei der ProSiebenSAT.1 Media SE gesammelt. 
Seit nun mehr drei Jahren bin ich selbständig im Bereich Foto, Video und Webdesign. 



Wie ich Sie unterstützen kann

Wie Sie wissen, gibt es Fotos, die so gut sind, dass sie einen nicht mehr los lassen. 
Man verweilt gerne darauf, weil man ins Träumen kommt. Zum Beispiel von einer tollen 
Golfrunde mit der besten Freundin oder dem besten Freund.

Gutes Fotomaterial kann Ihre Golfanlage zum Leuchten bringen. Dabei geht es nicht 
allein um das Bildmaterial auf Ihrer Webseite oder Broschüre.
Heutzutage muss „Content“ auch Social Media-tauglich sein.

Als Content Creator erstelle ich Ihnen auf Tagessatzbasis ein Komplettpaket, mit 
dem Sie über eine längere Zeit Ihre Kanäle bespielen können.

Wenn nicht jetzt, wann dann? 
Jetzt ist die beste Zeit, gutes Foto- und Videomaterial Ihrer Golfanlage zu erstellen!



Leistungen -Fotos



Leistungen -Fotos

Ihre Golfanlage im besten Licht

Ich fange in der Regel zum Sonnenaufgang an, Ihre Golfanlage fotografisch und im Film 
einzufangen. Dazu gehören z.B. tolle Stimmungsbilder der Abschläge, der Fairways und 
der Grüns, des Baumbestands und der Insekten- und Tierwelt. 
Fotos des Clubhauses, sämtliche Schilder und andere Auffälligkeiten Ihrer Anlage sind 
ebenso wichtige Details, die Sie laufend an vielen Stellen gebrauchen können.



Leistungen -Fotos

Drohnenaufnahmen

Ich fliege Ihre Golfanlage mit 
einer professionellen Drohne 
ab, um die besten Perspektiven 
zu erkunden.

Der Blick aus der Luft hat sich 
als guter Zusatz zu den Fotos 
und Videos aus der 
Spielerperspektive etabliert und 
bietet den besten Gesamt-
Überblick Ihrer Anlage. Auf 
Social Media funktioniert 
Drohnenmaterial besonders gut.



Leistungen -Fotos

Mitarbeiter- Portraits

Ich erstelle für Sie vor Ort 
Fotos von Ihren Mitarbeitern. 
Dazu bringe ich professionelle 
Studioausrüstung mit, so dass 
die Portraits entweder auf dem 
Platz oder aber z.B. im 
Clubhaus angefertigt werden 
können.



Leistungen -Videos

Imagefilme

Der wohl beste Weg, ihre Golfanlage 
ganzheitlich zu präsentieren, ist der Imagefilm.
Hierbei filme ich sowohl Ihre Anlage, als auch 
Ihre Mitarbeiter, die einem Interview zu Wort 
kommen können, wenn Sie das wünschen.
Ich kann auf eine langjährige Erfahrung in der 
Videoproduktion zurückblicken und verfüge 
über die gesamte Ausrüstung, die zur Erstellung 
des Films nötig ist. 
Sehen Sie ein paar Beispiele unter: 
https://noack.tv/videografie



Leistungen -Webseiten

Sehr gerne kann ich außerdem eine neue, 
ansprechende Webseite für Ihren Club 
gestalten, die auf allen Geräten gleichermaßen 
gut aussieht.
Hier ist oft eine gut geordnete, klar strukturierte 
und nicht überfüllte Seite das Maß der Dinge. 
Mit dem richtigen Bild- und Videomaterial und 
ansprechenden Texten ist dies schneller erreicht, 
als sie vielleicht denken.

Webseiten

* Design Webseite The Leading Golf Clubs of Germany E.V. : Ludi Noack

*



Preismodell

Ich arbeite meistens alleine oder mit einem Praktikanten. Dadurch bin ich sehr flexibel 
und schnell. Mein Preismodell beginnt mit einem Standard-Tagessatz von 750€ Netto, 
abhängig von den jeweils nachgefragten Leistungen. An einem gemeinsam gut 
geplanten Tag lässt sich sehr viel umsetzen. Beispielsweise kann man sowohl Fotos 
der Anlage als auch der Mitarbeiter erstellen.

Schreiben Sie mir eine E-Mail oder rufen Sie mich einfach direkt an. 
Ich freue mich, Sie kennen zu lernen!

Email: info@noack.tv

Telefon: +49 157 8059 1254

www.noack.tv

mailto:info@noack.tv
http://www.noack.tv/
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