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Wie der Zufall manchma spielr. ,,Anfangswardas Forografieren nur e n Hobby. Als begeisterre Reiterin wol te ch edis ich e n wunderbares Bild von meinem
Pferd haben, eins, das seine Persön lch

seinei Charakrer einfängC', er,äh r
diejunge Frau. Da es keine Aufnahmen
gab, die sie zufriedenste en konnten,
griffsie schließ lch selbsrzur Kamera.
lrzwischen isr die Suche nach dem
perfekten Bild ihr Berut Alles, was sie
kann, basiert auf,,Learning by doing"
und dem Wissen aus den Weirerbildungsseminaren, die sie besuchr har.
ke r,

rum här sich aufHaustierewie Hunde,

genes Studio. ,,Mit Lampen

Karzen oder Kaninchen erweiterB ,Tiere

und Blitzen bekomme ich nichtdieS.im-

sind absolute ndividualisten. Man nuss

mung, die mirvorschwebt. lch fotogral'ere lieber mir natürllchem Licht." Däs

sie sehrgenau beobachten, damit man

s.heint hr

was miram meisten Spaß macht."

aber kein

veddhktJulia Knöchel den
heutigen

Zwar ha.sie eine Profiausrüstung, besitzt
e

Erl'olgsgehe mn

s zu

sein.

Denn ihre Bilderhaben e ne emotionae
Qualirär, die ihrerMeirung na.h, ro in einem klass schen Fotortudio n chterzeugt
werden kann. lhre Bilder gefallen den
Kunden deshalb, we I sle nichr so glatt
seien, wie sie schon öfters gehörr hat.
l!iia Knöchel fass! das Worc,,Kunde"
auch wesentlich welter: Erist BesEandtei ,
Mitwirkenderund lrrpu sgeberim schöp
ferischen Prozess. Wichtig is! es fursie,
sich selbsr rreu zu bleiben und slch zeit
zu nehmen. Auch heute noch arbeiret
Ju ia l<nöche mit ihren liebsren Foromorven, den Pferden. Doch ihrSpekr-

ihre Eigenart erspuren kann. Das ist es,
Uberdas Fobgraleren derT ere trugen
Kunden den Wunrch an sie herar, auch
mai Fam ilienfeiern oder Hochzeiren zu be'
gleiten. ,,Also hab ich das auch getan",
lachtsie. Mi. Riesenerfolg. lnzwischen pro'
du2 er! sie auch Porlrärs oder fotografierE

Babys.,Weni ch sozuruckb icke, bin ich
erstaunr,wie allesgekomnren sl. Und bin
unhe mlich glücklich damir."
julia Kn6chel, Mensch&Tierim Fokus
Ringstraß. 12, 63303 Dreieich
Telefon 01 77-7 0692 67

lnternes wwwjuli.knoechel.d€

Dus.hen, Baden, kochen und noch mehr täglich ents.ehtim Haoshah viel Feuchtigkeit. Biszu 15 Uterkönnen dazusammenkommen. Wer seine Wohnung ni.hrgenug lüftet,läuft cefäh., dars sich dur.h diese Fe!.htigkeiran kalten Fenstern und Wändei
Schimmelsporen bilden. Deshalb sollte ma. mehrmals am Tag regelmäßig
lüften. Fünfbkzehn Minuten rei.hen. Um nichtunndrig Energiez! vers.hwenden, sollten dabeidie Heizungen abgedreht sein..le kälter dieAußenluft ist, desto schnellerzieht die Feu.hrigkeiiab. Erst r€chr, wenn man
querlüfret, also gegenüberliegende FensreroderTüren weir öffnet. Von gekippren Fenstern is!abzuraren, besonders in schlaftimme.n und waschküchen, denn so kommt nurwenig frische Luft herein. 6leich,eitig steigen das
Schimmelrisiko und der Energieverbrau.h.
Mehr zum richtigen Lüften auch bei l(aus Meixnei Tel€fon (061 03) 602-2 26
oder

unterw.uhweltbunderamt.delthemen/gesundheit
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