
Löber AG
Portraitfotografie & Einrahmungen seit 1978

Tödistr. 111  -  Postfach 1280  -  8801 Thalwil
Tel.: 044 720 39 02  -  eMail: foto@loeber.ch  -  www.loeber.ch

alle     Besuche     sind     aus     organisatorischen     Gründen     nur     nach     Voranmeldung   
möglich

Wie finden Sie uns? 
Auf unserer Internet-Seite www  .  loeber  .  ch     

Hier die Kurzbeschreibung: (den genauen Lageplan können Sie im TwixTel oder etwas Vergleichbarem 
nachschauen?)

 • unser 1978 gegründetes Portrait-Fotostudio befindet sich in einem Wohnhaus in einer 3.5-Zi-Wohnung mit allem 
Komfort, der für die Portrait-Fotografie nützlich und angenehm ist.

• unser Portrait-Fotostudio an der Tödistr. 111 finden Sie in Thalwil gegen das Ende der Tödistrasse/Nähe 
Einmündung bzw. Kreuzung Sonnenbergstrasse nicht allzuweit von der kath. Kirche Thalwil entfernt. Studio und 
Parkplatz befindet sich an der Tödistrasse hangseits und nicht seeseits.

 • Parkplatz: Auf dem Parkfeld beim Haus Nr. 123 in der Ecke Sonnenberstrasse/Tödistrasse. Unser Platz ist die Nr. 
44. Fahren Sie von der Tödistrasse her auf das Gelände der Ueberbauung mit Hausnummer 123. Es sind 7 + 5 
Plätze, einige davon medizinische Praxis Zabiullah Sharif (ehemals: Dr. Marcel Huber). Unser Parkplatz Nr. 44 ist 
der mittlere von 5 hangwärts gerichteten Plätzen - bitte ausschliesslich und einzig die Nr. 44 benutzen - DANKE 

 • es stehen auch ein paar rot markierte allgemeine Besucherparkplätze zur Verfügung

 • die Nr. 111 ist recht genau 111 Schritte zu Fuss vom Parkplatz entfernt, vorbei an der Praxis Dr. Huber (Nr 123) 
vorbei an der Praxis Dr. Khalil (Nr 115) zu uns ins Portrait-Studio in Nr. 111 

 • An der Haustüre klingeln "Löber AG" / es ist die zweitunterste Klingel rechts aussen - falls das Licht schlecht sein 
sollte...)

 • Tödistr. 111 / 1. Stock / im Lift "2" wählen und ein halbes Stockwerk hinuntersteigen / die Türe zum Studio ist 
deutlich angeschrieben.

 • alles klar? - sonst bitte nachfragen. 

Falls Sie mit der SBB / ZVV nach Thalwil kommen / Die Wegbeschreibung vom 
Bahnhof zum Studio:

 zu Fuss zirka 5 Minuten vom Bahnhof Thalwil entfernt 

 von Zürich her den hinteren Teil des Zugs benützen bzw. auf dem Perron in Thalwil die Passerelle Nord 
zürichseits benutzen 

 auf Passerelle hangaufwärts gehen - ZKB Thalwil 

 ZKB - rechts Post - nächste Strasse hangwärts aufsteigen - rechter Hand ist Coop 

 obere Strasse - Alte Landstrasse - wenig links gehen und gleich wieder rechts hangwärts aufsteigen - 
Archstrasse - vorbei an neuer, kleiner Baptisten Kirche 

 nach Archstrasse gelangen Sie bereits auf die Tödistrasse 

 Nr. 111 ist etwas links nach Aufstieg 
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 hellgelbe Wohnblocks hangseits 

 Nr. 111 im 1. Stock - läuten - Lift "2" Mitte drücken - ein halbes Stockwerk absteigen - Fotostudio 

 willkommen

 • DANKE für Ihren kommenden Besuch!

Mit freundlichen Grüssen 
LÖBER AG (Fotostudio) 
Rolf Löber 
foto  @  loeber  .  ch     

Löber AG (Fotostudio) – seit 1978 das spezialisierte Studio für: 

 • Portrait-Fotografie – von klassisch bis frech – von Einzel bis Gruppe 
 • Pass- und Bewerbungs-Bilder – für jede Situation – digital professionell 
 • Reportagen – Hochzeiten, Firmenanlässe, Geburtstage 
 • Sach-Aufnahmen, Architektur-Aufnahmen, Reproduktionen 
 • Digitale Bildbearbeitung, digitale Bild-Restauration 
 • Einrahmung Ihrer Gemälde, Aquarelle, Stiche, Gobelins, Fotos und Grafiken 
 • eigene CNC-Schrägschnitt-Passeparout-Schneidemaschine für Ausschnitte an beliebiger Stelle
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