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Das sagen 
die Eltern! 
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Lieber Herr Cichini, 
 
ich weiß, es war sehr hell an diesem Tag und ich weiß, daß es sehr schwer ist einen Sack 
Flöhe zu fotografieren - ich halte es schlicht für ein Ding der Unmöglichkeit - in den 
letzten Jahren war es deswegen wohl auch immer ein Foto, auf das jeweils ein kleines 
Einzelportrait neben dem anderen - mit Namen drunter - plaziert wurde. Das ist in dem 
Sinn kein Gruppenfoto, aber funktioniert als Klassenfoto dennoch ganz gut.  
Insgesamt jedenfalls war es heuer das erste Mal, daß ich wirklich Lust hatte etwas zu 
bestellen in all den Jahren (inklusive der Kindergartenzeit). Gerne gebe ich auch der 
Direktion eine diesbezügliche Rückmeldung. 
 
Mit besten Grüßen 
Cl. Klučarić 
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Lieber Herr Cichini! 
 
Ich bin total positiv überrascht wie persönlich und individuell die Fotos sind. Nicht nur, 
dass es eine sehr große Auswahl an Motiven gibt, haben Sie als erster und einziger 
Fotograf geschafft, meine Tochter  so abzulichten wie sie wirklich ist. Sie haben ihre 
gesamte Persönlichkeit einzufangen verstanden. Die Fotos sind wirklich ALLE top. 
 
Die Auswahl der verschiedenen zu bestellenenden VS-Pakete ist groß und wenn man es 
einmal durchschaut hat, auch sehr flexibel. Auch hier ein glattes "Sehr gut". 
 
Gratulation zu den wirklich super Fotos! 
 
Bitte weiter so! 
 
Mit den besten Grüßen 
Familie Paul 
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Sehr geehrter Herr Cichini! 
 
Ich wollte Ihnen rückmelden, dass mir Ihre Schulfotos sehr gut gefallen. Es ist schön 
einen anderen Hintergrund (Baum z.B.) als den Üblichen zu sehen. Das Klassenfoto 
finde ich aus dieser Perspektive auch sehr gelungen. 
Danke! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
C. Cinque 
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Hallo!  
 
Fotos sind soeben angekommen. Herzlichen Dank die Fotos sind wunderschön 
geworden. 
 
Mit freundlichen grüßen  
A. Huber  
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Hallo Herr Cichini! 
 
Danke, wir finden ihre Fotos ganz toll. Ich bin auch Lehrerin und hatte noch nie so 
schöne und natürliche Fotos von Kindern. 
 
Liebe Grüße 
C. Salomon 
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Sehr geehrter Hr. Cichini, 
 
wir haben soeben einige Ihrer wunderbaren Fotos bestellt. 
 
Herzlichen Dank und liebe Grüße 
S. Eybner 
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Sehr geehrter Herr Cichini! 
 
Sie haben wirklich tolle Fotos gemacht, sehr natürlich, unser Sohn ist ungewöhnlich 
entspannt aufgenommen worden, wir haben uns über die Bilder sehr gefreut und sie 
zieren Kalender und sind auch teilweise schon gerahmt worden. 
 
Besten Dank! 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
I. Trinks und E. Chatzidaki 
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Sehr geehrter Herr Cichini, 
 
Herzlichen Dank für Ihr Mail, wir waren in der Tat sehr überrascht und glücklich, dass 
die langweiligen, weißen Hintergründe endlich mal durch eine lebhafte Umgebung, in 
unserem Fall den Spielplatz, ersetzt wurden! 
 
Uns haben die Fotos von S.  sehr sehr gut gefallen und er sieht nicht gekünstelt oder 
gequält aus, sondern lebendig und fröhlich ! 
 
Ich hoffe sehr, dass Sie auch im nächsten Jahr seitens der Schule für die Fotos 
beauftragt werden, 
 
Schöne Weihnachten und ein gesundes, erfolgreiches Jahr 2017! 
 
Familie Spring  
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Absolut tolle Fotos! 
 
Super Abwicklung der Bestellung und Bezahlung. 
Oftmalige Erinnerung an Rabatte,  Aktionen, Angebote, etc.  
100%ig zufrieden!! 
Hoffe, Sie machen das nächste Mal wieder Fotos von unserem Kind!! 
 
Mfg 
Fam. Neugebauer  
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Sehr geehrters Fotografenteam, 
 
die Qualität Ihrer Fotos übersteigt unserer Meinung die üblicher Schulfotos. Letztes 
Jahr waren unsere beiden Kinder in Dirndln und wir hätten die Fotos locker bei einem 
Bauernkalender einreichen können, so schön waren sie.  
 
Vielen Dank und fröhliche Weihnachten, 
Familie Subera 
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Liebes Team, 
 
ich war von den Schulfotos des Shootings in der Maurer Lange Gasse sehr begeistert. So 
natürliche und schöne Fotos/Portraits im Rahmen der Schulfotos zu machen ist 
wirklich großartig und zeigt Ihr Können!  
 
Das Einzige was ich gerne größer gehabt hätte, wäre das Klassenfoto gewesen. Obwohl 
der Rahmen am Spielturm sehr gut gewählt war, sieht man die Kinder nur sehr ungenau 
und dadurch, dass wir in der 1. Klasse sind, hätte ich die Gesichter zum Kennenlernen 
gerne näher gehabt.  
Ansonsten alles top, ich werde auch noch Fotos nachbestellen! 
 
Frohe Weihnachten, 
Familie Balfanz  
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Liebes Fototeam! 
 
Die Fotos in der VS Maurer Lange Gasse sind super geworden!! Wir sind sehr zufrieden! 
Bitte unbedingt nächstes Jahr wieder kommen! 
 
Lg 
Familie Hoke 
 
  



 

 
Schul- und Kindergartenfotograf Andreas Cichini 

+43 660 255 6 954 

office@erinnerungsfoto.at 

www.schulfotograf.click 

 

 
 
 
 
An den besten Schulfotografen den ich in den letzten 8 Jahren erleben konnte. 
 
Wir waren restlos begeistert.  
Endlich Fotos wo dir nicht der 70er-Jahre Roll-up entgegengesprungen ist. 
 
Die vielen verschiedenen Einstellungen und die Möglichkeit die Fotos downloaden zu 
können sind der Hit. 
 
Wir hoffen, Sie kommen nächstes Jahr wieder  
LG  
T.  Jochum  
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Wir sind wie letztes Jahr sehr glücklich mit den Fotos! 
 
Sowohl die Portraitfotos als auch das Klassenfoto sind sehr gelungen. Weiters haben wir 
am Nachmittag die Möglichkeit für ein Geschwisterfoto unserer 3 Kids genützt und auch 
das ist sooooo schön geworden.  
 
LG L. Schwaiger  
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Sehr geehrter Herr Cichini,  
 
Ich möchte mir wirklich Zeit für das Feedback an Sie nehmen, weil wir wirklich unglaublich zufrieden 
waren.  
 
Nicht nur, dass die Fotos zauberhaft sind - das denken alle Eltern von ihren Kindern. Bisher kannten wir 
von unseren älteren Kindern nur Fotos von ausdruckslosen Kindergesichtern vor blau gesprenkelten 
Einheits-Fotowänden. Ihnen hingegen ist es gelungen, ein Stück "Kindsein" einzufangen. Das ist nur 
möglich, wenn man sich Zeit nimmt und dem Kind Zeit gibt, auch wenn an diesem Tag noch zwölf weitere 
Schulklassen fotografiert werden wollen.  
 
Nicht zuletzt begeistert uns auch die Möglichkeit, in Ruhe die Fotos online anzuschauen und 
auszusuchen. Bei unseren älteren Kindern erhielten wir immer vorgefertigte Sets, die untereinander nicht 
kombinierbar waren, und einzelne Fotos konnte man nur nach Erwerb eines Basissets kaufen, und all das 
mit mitunter dreisten Bearbeitungs- und Versandgebühren. Ihre sehr kundenfreundliche Arbeitsweise 
führte dazu, dass wir bei Ihnen viel mehr Geld ausgegeben haben als in unseren beiden anderen Schulen, 
und das sehr gerne und jederzeit wieder.  
 
In diesem Sinne danken wir Ihnen für die schönen Erinnerungsstücke und wünschen Ihnen und Ihrem 
Team frohe Festtage und ein erfolgreiches neues Jahr.  
 
Mit freundlichen Grüßen  
S. Binder-Krieglstein 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir waren das erste Mal dabei, da unsere Tochter in der ersten Klasse ist. Die Art und 
Qualität der Fotos hat uns beeindruckt. Es sind wirklich tolle Bilder entstanden und es 
gab auch sehr Viele zur Auswahl.   
 
Auch die Möglichkeit, Geschwisterbilder zu machen hat uns sehr gefallen. So konnten 
wir nette Weihnachtsgeschenke für unsere Verwandten zusammenstellen.  
 
Wir freuen uns aufs nächste Jahr. 
 
Vielen Dank 
Mfg D. ENGEL 
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Lieber Herr Cichini, 
 
wir waren sowohl mit den Einzelfotos, als auch mit den Familienfotos sehr zufrieden.  
 
Unserem Kleinen hat es Spaß gemacht und die Fotos von ihm wirken „natürlich“. 
Dasselbe gilt auch für die Familienfotos. Die Bestellung ging einfach und die Lieferung 
war prompt.  
Einem weiteren Durchgang bezüglich der Familienfotos steht somit nichts im Wege. 
 
Beste Grüße und alles Gute, Glück und Gesundheit für das Jahr 2017, 
 
Familie Bransky 
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Tolle Fotos! 
 
Danke! 
 
Freundliche Grüße 
G. Kugler 
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Liebes Foto-Team, 
 
Feedback in Kürze: 
 
Kompetenter Service, schöne Aufnahmen, rasche und unkomplizierte Abwicklung. Alles 
in allem eine Punktlandung.  :-) 
 
Einzig die online-Bezahlung mit VISA über Paypal war mühsam.  
 
Freuen uns schon auf nächstes Schuljahr und neue Fotos. 
 
LG S. Hafner 
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Wir waren mit dem unkomplizierten Service sehr zufrieden! 
 
 Insbesondere der "Nicht- Kaufzwang"  ist angenehm.  Was Andere da an Sammelalben 
anbieten, das brauche ich gar nicht.  
 
Anregungen: Vielleicht Fotobuch anbieten, da die wenigsten noch Fotoalben haben.  Ich 
persönlich mache auch ein Fotobuch und daher sind mir digitale Bilder lieber.   
 
LG P. Hübner  
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Hallo Herr Cichini !  
 
Ich kann ihnen  eigentlich ein ausschließlich positives Feedback zu ihren Bildern und 
ihrer gesamten Abwicklung mit den Schulfotos geben. 
 
Sämtliche Aufnahmen waren sehr natürlich - auch meine Tochter Anna-Lena hat sich 
beim Fotografieren wohlgefühlt. 
Auch der Ablauf mit dem Online-Kaufprozess ist ein absolut Zeitgemäßer und erspart 
nicht zuletzt auch den Lehrerinnen viel unnötigen administrativen Aufwand. 
 
Schade, dass sie erst in der 4ten Klasse zur VS Köhlergasse gestoßen sind :-) ... 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
L. Staudinger 
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Sehr geehrter Herr Cichini! 
 
Gerne teile ich Ihnen mit, wie sehr die Fotos, die Sie von meinem Sohn Gabriel gemacht 
haben uns alle begeistern.  
Die Freude über die Fotos, die ich zu Weihnachten verschenkt habe war sehr groß. Auch 
meine Schwester, selbst ausgebildete Fotografin, war von Ihrem fachlichen Können sehr 
angetan.  
Ich danke Ihnen sehr und hoffe, Sie werden auch im nächsten Schuljahr in der 
Köhlergasse fotografieren. In diesem Zusammenhang möchte ich auch eine Anregung 
geben. Ich fände es nett, wenn Sie im Herbst einen Schwerpunkt auf 
"Freundschaftsfotos" legen könnten, wenn Sie beste Freunde/Freundinnen oder Teams, 
Gangs, Clubs - wie immer sich die Freundesgruppen selbst bezeichnen - fotografieren 
würden, wäre das zwar weniger für Omas, Opas und sonstige Verwandte, sondern mehr 
für die Kinder selbst. Und das fände ich gut, denn immerhin sind die Kinder dann in der 
4. Klasse und der Abschied steht ihnen bevor.  
Mit den Fotos hätten sie eine schöne und bleibende Erinnerung fürs ganze Leben. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
M. Larcher 
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Sehr geehrter Herr Cichini, 
 
besonders bemerkenswert und bequem ist die Bestellung der Fotos online. 
Bis jetzt wurden ja immer alle Fotos entwickelt und man musste die Fotos die man nicht 
nehmen wollte, zurückschicken. 
 
Mit Ihrem Bestellsystem werden somit Ressourcen eingespart. Das finde ich sehr gut! 
Die Qualität der Fotos ist auch sehr gut. 
 
Was ich bei meinen anderen Kindern bei den Schulfotografen erlebt habe ist teilweise 
für mich unverständlich, weil sie mit Photoshop bearbeitet wurden wo die Gesichtshaut 
mit einem Makeupfilter "vereinheitlicht" wird!! 
Und das bei 14-jährigen! Ich mag sowas gar nicht. 
 
Ich möchte möglichst realistische Fotos, auch wenn vielleicht die Haut ein bisschen 
unregelmäßig ist.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
M. Leybold  
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Sehr geehrter Herr Cichini, 
 
erst einmal möchte ich Ihnen danken für die tollen Fotos meiner Kinder.  
 
Es sind wirklich bezaubernde Fotos geworden und die Wahl, welche wir bestellen sollen, 
war im wahrsten Sinne des Wortes eine Qual. ;) 
 
Ich finde es sehr gut, dass mehrere Fotos gemacht wurden und man so die Möglichkeit 
einer Auswahl hatte. Auch die verschiedenen Bestelloptionen waren prima. 
 
Die Idee vor Weihnachten Fotos zu verschenken, haben wir genutzt. Eine kleine 
Verbesserung könnte hier sein, wenn gleich passende Bilderrahmen mit angeboten 
werden. 
 
Sonst sind wir sehr zufrieden und hoffen, dass sie auch nächstes Jahr wieder tolle Fotos 
machen!!! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
A. Oekonomidis 
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Lieber Andreas Cichini, 
 
gerne schreibe ich Ihnen ein Feedback zum Shooting in der VS Maurer Lange Gasse: 
 
Wir sind sehr, sehr happy mit den Bildern. Die verschiedenen Motive sind großartig, 
total natürlich und die Kinder wirken viel entspannter und authentischer als bei 
klassischen Schulfotografen.  
 
Auch der Bestellvorgang und die Auswahlmöglichkeiten über die Website finde ich 
super. Einzig bezüglich der Formate hätte ich einen kleinen Verbesserungsvorschlag:  
 
Vielleicht kann man in Zukunft die Info, welches Fotos sich für bestimmte Formate 
nicht gut eignet dazuschreiben. Wir haben zum Beispiel Stickerfotos, die quer geliefert 
worden sind und bei denen die Haare meines Sohnes abgeschnitten wurden.  
 
Aber sonst: Absolute Empfehlung! 
LG P. Prantner 
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Lieber Herr Cichini, 
 
Ihre Fotos waren nach mittlerweile 3 Kindern und 12 Jahren Kindergarten- und 
Schulfotoerfahrung mal ein echter Lichtblick!  
 
Natürlich, authentisch, einfach so, wie Juli wirklich ist.  
 
Mal etwas erfrischend Anderes als all die gestellten Fotos mit oft gruseligem 
Hintergrund, auf denen die Kinder müde/verschreckt aussahen. 
 
Zudem hatten die Kinder sehr viel Spaß mit dieser Art des Fotoshootings! Kleine Kritik: 
Am Klassenfoto war das Gesicht einer Mitschülerin verdeckt, das war schade. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
B. Anders 
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Lieber Herr Cichini (ich sollte vielleicht künftig auch Lautschrift neben meinen Namen 
platzieren - super Idee! :-)) 
Die Fotos sind wirklich schön geworden (und das liegt wahrscheinlich nicht nur an meinem 
wunderschönen Kind…)  ;-)) 
Es sind verschiedene Formate (Hoch- und Quer) und verschiedene Hintergründe gewählt 
worden. 
Die große Auswahl ist phantastisch - ich hatte den Eindruck, Sie arbeiten mit jedem Kind 
wirklich recht intensiv - wirkt liebevoll und kreativ. 
Auch die Möglichkeit, online per Passwort die Bilder einzusehen und dann nach Bedarf zu 
bestellen ist TOP! 
Vorgefertigte Packages sind eine gute Idee, vor allem, wenn man selbst was zusammenstellen 
kann. 
Toll, dass Sie um Feedback bitten! Da fühle ich mich eingebunden und wertgeschätzt! :-) 
 
Im Moment fällt mir nichts mehr ein - sollte noch etwas auftauchen, schicke ich es gerne noch 
nach. Jedenfalls möchte ich mich für die tollen und professionellen Bilder herzlich bedanken. 
Wir haben alle viel Freude damit! :-) Und ganz ehrlich: Ich hab zwei Töchter - was an Lisas 
Schule dieses Jahr geliefert wurde war unter jeder Kritik. Und darum wurde leider nicht 
gebeten… Vielleicht könnten Sie sich dort bewerben?  ;-) 
Ganz liebe Grüße, 
V. Kotrba [ko’tru’ba] und Familie 
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Vielen Dank! 
 
Wir waren allein von der überwältigenden Auswahl an tollen Motiven begeistert! 
 
Qualitativ sind die Fotos sehr gut geworden und auch das „spezielle Problem“ unserer 
Tochter wurde wunderbar berücksichtigt. Es ist vorher noch keinem Fotografen so gut 
gelungen, die -13,5 dpt-Brille so gut zu fotografieren oder nachzubearbeiten, dass sie 
nicht ungut auffällt! 
 
Leider haben wir das angebotene Familienshooting verpasst, würden das aber nächstes 
Jahr – wenn es wieder angeboten wird – unheimlich gerne nachholen! 
 
Die Bestellabwicklung über das Internet hat super geklappt!  
 
Wir sind rundum zufrieden! :) 
 
Mit schönen Grüßen, 
S. Hofbauer 
 
 


