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PRESSEMITTEILUNG 
 
 
Food-Fotografie mit Seele: 
StockFood präsentiert neuen Fotografie-Stil „Rustic Soul“ 
 
München, 1. Juni 2017. Eine neue Bildsprache erobert die Food-Fotografie. „Rustic Soul“  heißt die 
faszinierende Stilform, die die Trendscouts der weltweit größten Food-Bildagentur StockFood aufgespürt 
haben. Der neue Fotografie-Stil setzt vor allem auf Emotionen. Charakteristisch für die intensive 
Bildsprache ist die Kombination von authentischen, bodenständigen Gerichten und rauen, groben 
Untergründen. Das alles wird präsentiert in einer vertrauten, von Wärme und Gemütlichkeit geprägten 
Umgebung. 
 
Raue Herzlichkeit mit viel Gefühl – das ist das Motto der neuen Bildsprache „Rustic Soul“, die die 
Trendexperten der weltweit führenden Food-Bildagentur StockFood entdeckt haben. Die Methode dahinter 
ist so simpel wie wirkungsvoll: Ehrliche Speisen werden auf ehrlichen Materialien präsentiert. Rustikal, rau 
und dabei doch gemütlich und vertraut – genau das macht den neuen Fotografie-Stil aus. Ursprünglich in 
der osteuropäischen Blogger-Szene entstanden, ist diese moderne, authentische Bildsprache nun auch in 
den Metropolen dieser Welt angekommen. 

Von London bis Amsterdam, von New York bis Berlin – der neue Fotografie-Stil breitet sich rasant in der 
Szene aus. Er lebt ganz stark von der Gegensätzlichkeit: einerseits raue, unbearbeitete Oberflächen, 
dunkle Hintergründe, Holz, Metall und altes Porzellan – andererseits warmes Licht, liebevoll arrangierte 
Vintage-Accessoires und perfekt inszenierte Gerichte. Auf den ersten Blick ein Widerspruch, kombiniert 
„Rustic Soul“ das Beste aus beiden Welten zu einer Bildsprache, die anziehend, gemütlich und vertraut 
wirkt. 

Im Mittelpunkt stehen einfache, bodenständige Rezepte aus regionalen Zutaten, ehrlich zubereitet  und 
authentisch präsentiert. Dabei dominieren dunkle Farbwelten im Blau- und Braunbereich, in die helle und 
farbintensive Akzente gesetzt werden. Das Ergebnis sind faszinierende und emotionsgeladene Food-
Bilder, die Gegensätze perfekt miteinander verschmelzen lassen und Gemütlichkeit und Geborgenheit 
vermitteln. 

„Das Geheimnis der neuen Bildsprache sind die Emotionen, die sie hervorruft“, verrät Trendexpertin Petra 
Thierry vom Photographers & Art Department bei StockFood. Sie sondiert für die Agentur die neuesten 
Entwicklungen in der internationalen Fotografie und Design-Szene und ist begeistert von „Rustic Soul“: 
„Die Bilder strahlen unheimlich viel Gefühl aus. Beim Betrachten der Fotos spürt man Wärme und 
Gemütlichkeit. Man fühlt sich geborgen, sicher, zu Hause.“ 
 
StockFood ist bekannt dafür, immer wieder neue Trends in der Food-Fotografie aufzuspüren, lange bevor 
sie zum Mainstream werden. Diese Früherkennung von neuen Entwicklungen gehört zum Kern des 
Geschäftsmodells. Dafür beobachtet die Trendscouting-Abteilung permanent und intensiv die 
internationale Szene. Nicht zuletzt deshalb ist die Bildagentur im weltweiten Lizenzmarkt für professionelle 
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Food-Fotografie die unumstrittene Nummer Eins. Zuletzt entdeckten und benannten die Trendscouts von 
StockFood vor allen anderen die markanten Bildsprachen „Perfectly Imperfect“ (2014) und Mystic Light“ 
(2012) als prägende Stilformen in der Food-Fotografie. Mit der Identifizierung der neuen Bildsprache 
„Rustic Soul“ haben die Experten von StockFood nun eindrucksvoll nachgewiesen, wie sich in diesen 
turbulenten Zeiten die allgemeine Sehnsucht der Menschen nach Geborgenheit, Vertrautheit und 
Sicherheit auch in der Food-Fotografie widerspiegelt. 
 
 
 
Über StockFood: 
 
StockFood ist der weltweit führende Food-Spezialist unter den Bildagenturen. Kreative Professionals aus Medien, Marketing und Werbung finden  
unter www.stockfood.com die weltweit größte Kollektion an Bildern, Videos und Features von über 1.000 international renommierten, vielfach 
ausgezeichneten Profi-Fotografen und Videoproduzenten. Über die hauseigene Rezeptredaktion sind zu allen Bildern und Videos Rezepttexte 
erhältlich.  
 
Ebenfalls aus dem Haus StockFood stammt die auf Wohnen und Leben spezialisierte Agentur www.living4media.com, die auf Beauty-Fotografie 
spezialisierte Agentur www.seasons.agency, die Agentur  www.science-photo.de mit dem Schwerpunkt Medizin & Wissenschaft sowie die 
Gartenbildagentur www.friedrichstrauss.de.  
 
StockFood wurde 1979 vom Foodfotografen Pete A. Eising in München gegründet. Seit Mitte 2016 gehört das Unternehmen zu Hubert Burda 
Media. StockFood beschäftigt rund 60 Mitarbeiter an seinem Hauptsitz in München sowie in seinen Niederlassungen in Kennebunk/Maine 
(USA) und London (UK). Über ein weltweites Netz an Partneragenturen ist StockFood auf allen Kontinenten vertreten. 
 
 
 
 
 
Im Zusammenhang mit einer Berichterstattung über StockFood stellen wir auf Wunsch Bildmaterial Ihrer Wahl kostenfrei zur Verfügung. Anruf 
genügt! 
 
 
 
Ihre Ansprechpartner für weitere Informationen: 

StockFood GmbH 
Nicole Kroesen 
Director Marketing & HR 
+49 (0)89 747 202 42 
nicole.kroesen@stockfood.com 
 
Tumblingerstr. 32 
80337 München  
Deutschland 
www.stockfood.com 
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