
Blende, Verschlusszeit, ISO und Dif-
fusoren klingen für dich wie Fremd-
wörter? Für den Fotografen Benny 
Reiter, der sich seit Jahrzehnten für die 
Fotografie begeistert und auf seinen 
zahlreichen Reisen in exotische Länder 
die Schönheit der Natur wahrhaftig 
erleben und visuell festhalten konnte, 
bedeuten diese Wörter Leidenschaft.
Wie Friedrich Dürrenmatt einst zu 
dichten vermochte: «Das Fotografieren 
ist nur insofern Kunst, als sich seiner 
die Kunst des Beobachtens bedient. 
Auch die Wirklichkeit muss geformt 
werden, will man sie zum Sprechen 
bringen.»
Voller Neugierde, Spass und mit einer 
grossen Portion Zuneigung spürt 
Benny Reiter Individuen und fotogra-
fische Objekte auf der ganzen Welt auf. 
Es sind nicht nur Porträts von Men-
schen, denen das Leben ein krauses 
Stirnrunzeln beigebracht hat. Es sind 
Bilder von einzigartigen Landschaften, 
Tieren und Objekten, deren Schön-
heit unserer Erde wir erst bewusst 
werden, wenn wir sie selbst miterlebt 
haben. Inszeniert durch sein Licht, 
seinen Ausschnitt. Mit seinem Weit-
blick für das Kleine und Unschein-
bare gelingt es ihm, die Interpretation 
eines Momentes zeitlos und natür-
lich festzuhalten und eine Botschaft 

zu vermitteln, die alles andere als 
trist und grau ist. Als gelernter Elek-
tro- und Wirtschaftsingenieur bringt 
Benny Reiter mit seinen 60 Jahren 
ein breites Spektrum an technischem 
Fachwissen mit. Klar kann jeder mit 
seinem Smartphone ein tolles Bild 
schiessen, doch zu wissen, wie ein 
«wirklich» gutes Bild gemacht wird, 
benötigt nicht nur die richtige Kame-
ra, sondern auch eine Vielzahl von 
Kamera- und Lichteinstellungen sowie 
spezifische Fotobearbeitungssoftware. 
Benny Reiter unterstützt nicht nur 

Fotografie-Interessierte beim Kauf des 
richtigen Equipments. Seit 2020 ver-
mittelt er Anfängern/-innen und Fort-
geschrittenen technische Fertigkeiten 
und spezielle Aufnahmetechniken in 
diversen Fotokursen in den Regionen 
Burgdorf und Bern. Gemeinsam und 
in persönlichem Rahmen werden mit 
den neu erlernten Fähigkeiten klei-
ne, aber herausfordernde fotografische 
Projekte realisiert. Der erste Eindruck 
zählt – nicht nur um neue Kunden 
und Mitarbeitende zu gewinnen, son-
dern auch für die Produktdarstellung 
im Webshop, die Verkaufsdokumen-
tation von Immobilien und Grundstü-
cken oder die Erinnerung an spezielle 
Anlässe wie Firmenfeiern, Jubiläen 
und Messen. Hochwertige Bilder stär-
ken die Erscheinung einer Firma. Sie 
sind das Gesicht des Unternehmens 
und repräsentieren dieses nach aussen 
und nach innen. Mit Benny Reiter 
als Fotograf Ihres Vertrauens wird 
Ihr Unternehmen mit professionellen, 
authentischen und aussagekräftigen 
Bildern strahlen können. Dank seiner 
Vielseitigkeit gewinnen seine Kunden 
ein Maximum an Ideenreichtum, Qua-
lität und Individualität.
Für private Anlässe, wie etwa Hoch-
zeiten, Geburtstagsfeiern oder Fami-
lienfeiern, bringt Benny Reiter einen 

Wertvolle Erinnerungen an ganz besondere Augenblicke
Der Burgdorfer Fotograf Benny Reiter betreibt zeitlose und natürliche Fotografie
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ebenso breiten Rucksack an Fachwis-
sen, Kreativität und Ideen mit. Sei es 
an einem von Ihnen gewählten Ort, 
in der Natur oder im Studio – ein 
Shooting ganz nach Ihren Wünschen. 
Gemeinsam wird ein Erlebnis kreiert, 
bei welchem die Kamera in den Hin-
tergrund rückt. Dabei entstehen nicht 
nur Aufnahmen, die bleiben, sondern 
wertvolle Erinnerungen an einen ganz 
besonderen Augenblick – authentisch, 
persönlich und echt.
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Mehr Infos unter: www.benny-reiter.ch

Der Fotograf Benny Reiter aus Burgdorf. 
 Bild: Jörg Jakob

Produktfotografie, Architektur, Fotokurse, 
Porträts und Auftragsarbeiten, das sind 
nur einige Kernkompetenzen von Benny 
Reiter Fotografie. Bild: Benny Reiter


