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Travel: Hier bediene ich mich den unterschiedlichsten

Gemeinsam können wir…

Reisearten für die Berichterstattung im Tourismus. Sei es

…eine spezielle Reise übers Tauchen erstellen und durch

die Erkundung einer neuen Destination oder Vorstellung
eines speziellen Themas. Alles steht mit dem Tourismus in
Verbindung.
Sport: Sport ist meine große Leidenschaft. Ob spezielle
Themen der Sportfotografie, Vorstellung neuer Produkte

meine Unterwasserfotografie etwas Einzigartiges zaubern.

…eine neue Ausstellung erarbeiten und diese während der
Entstehung a la Tagebuch auf Chaluk Magazine anpreisen.

…dein Restaurant etc. testen und darüber berichten.
…deine Sportveranstaltung fotografisch begleiten.

Mit Chaluk Magazine biete ich Dir die perfekte Plattform

oder mehr. Sport ist lebensnotewenig. So auch für Chaluk

…das Thema Social Media & Co. in Form eines Vortrages

um Dein Unternehmen und Produkt mit persönlichem

Magazin.

deinen Mitarbeitern erläutern.

Vertriebsnetz, können wir gemeinsam an der Erreichbar-

Lifestyle: Mode, Kultur, Essen, Schmuck…Lifestyle ist viel-

Es gibt keine Grenzen. Lass uns gemeinsam ein Konzept

keit der Leser speziell für Deine Zielgruppe erarbeiten. Eine

fältig.

ausarbeiten und auch, wie wir es auf diversen Social Media

Flair vorzustellen. Mit meinem flexiblen und modernen

Kanälen begleiten.

Grenze, wie bei einem Printprodukt, gibt es nicht. Auch die
Social Media Kanäle sind stetig wachsend und bieten wei-

Multimedia: Während meiner Ausbildung an der Graphi-

ters die Möglichkeit, bezahlte Einschaltungen zu kreieren.

schen wurde ich speziell für Multimedia ausgebildet. Alles

Weiters gibt es die Möglichkeit genereller Partner zu

Gemeinsam arbeiten wir an der für Dich besten Lösung.

Kreative hat hier Platz.

werden. Klicke einfach in der Sitemap auf „Partner von
Chaluk“ und erfahre mehr über diverse Kooperationen.

Mein neues Projekt ist in vier Kategorien aufgeteilt!
Dadurch eröffnet sich eine spezifische Orientierung durch

Spannend ist, dass alle Kategorien miteinander verbunden

einzelne Themenfelder.

werden können. Beispielsweise Tauchen (ich bin ausgebil-

Alle Preise findest Du in den Mediadaten. Für ein maßge-

Ich selbst bin Markenbotschafter und baue dadurch eine

deter Rescue Diver) und Travel.

schneidertes Konzept zögere nicht mich zu kontaktieren.

persönliche Bindung zum Leser auf. Die Möglichkeit, meine

Durch meine Ausbildung in Fotografie, Grafik, Web und

media@chaluk.com

Person als Markenbotschafter einzusetzen, biete ich auch

Film verwandle ich jede Berichterstattung in einen opti-

+43 676 789 6670

meinen Kunden an.

schen Augenschmaus!

www.chaluk.com

more than just photography
service – exhibitions – magazine – interior

