
Kuck mal, gewonnen!
Lieber Herr Jankowski,
einer der Gewinner des großen mobile.de Foto-Wettbe-
werbs steht fest: Sie! Ihr Foto wurde unter allen Einsendun-
gen zu einem der Besten gekürt! Herzlichen Klickwunsch!
Viele tausend Menschen haben mitgemacht – und Sie sind 
ganz vorne mit dabei! (3. Platz)  
Wir wünschen allzeit gute Fahrt.
Jana Quast - TöpferGrenvilleCrone Werbeagentur 
Borselstraße 16c - 22765 Hamburg

Wunderbar 
1000 dank für die fotos, haben mir sehr gefallen. 
und das memory ist auch super geworden. 
well done 
Mit freundlichen Grüßen  
André Odier (Neue Nationalgalerie Berlin)

(4 Fotos an die Deutsche Post verkauft Juli 2006)
Sehr geehrter Frank Jankowski,
am Freitag war Herr Sarrazin in der Niederlassung und 
war ganz angetan von Ihren Bildern. Er möchte Ihre Kon-
taktadresse haben.
Mit freundlichen Grüßen 
Kerstin Kummle 
Deutsche Post AG  Eresburgstr. 21  12103 Berlin

Hallo,
Donnerwetter, an wen bin ich denn da mit meinen pixeligen 
Fotos geraten? 
Habe mir die beeindruckenden Seiten angesehen. Schoen, 
wenn man so arbeiten kann..., meine Hochachtung.
Haben Sie das Titelbild des Berlinteils im Tagesspiegel ge-
sehen, das ich in meiner Unwissenheit von Ihnen gemacht 
habe?
Beste Gruesse 
Uwe Steinert, Fotograf

hallo frank,
vielen dank für die fotos und die links zu all den interessan-
ten sachen, die du machst. macht spaß, sich da durch zu 
klicken. Das ist ja irre, was ich bei dir noch an skulpturen 
- fotos gesehen habe. sehr beeindruckend!
liebe grüße 
cathrin
Konzept und Bild   Fotografenbüro Cathrin Bach  
Katharinenstr. 9  10711 Berlin

Sehr geehrter Herr Jankowski,
die Fotos sind sehr schön geworden. 
Mit herzlichem Dank   
Christian von Oppen 
Young Königswinter Alumni  Deutsch-Britische Gesellschaft 
e.V.   Hauptgeschäftsstelle   Albrechtstr. 22   10117 Berlin 

eMails zu meinen Fotos Lieber Herr Jankowski,
vielen Dank für das nette Telefonat. Wie vereinbart, bitte 
ich um die Rechnung für unsere Nutzungsrechte an dem 
Foto für alle das Renaissance-Theater in Bezug auf die 
Veranstaltung von Gerd Wameling betreffenden Werbe-
maßnahmen (Leporello, Schaukästen, Werbeblatt, Anzei-
gen, Presse).
Mit herzlichen Grüßen aus dem Renaissance-Theater 
Ihre Gundula Reinig        Chefdramaturgin

(Dr. Dr. Arthur Wetzel - Producer „Sandsation“)
- Sehr cool - Danke.
- Verdammt gute Arbeit. Danke.

Lieber Frank, Deine Fotos finde ich unglaublich gut. Ich 
würde auch sehr gerne an die Agentur von Gidon Kre-
mer einige Fotos senden, auf jeden Fall würden wir die 
Fotos gerne haben, das vom Geigenkasten z.Bsp. finde 
ich ganz toll und einige andere auch. Im übrigen auch für 
das geplante Memory. Lass von Dir hören, herzlich, Deine  
Andrea
Lieber Frank, danke für die Fotos, ich mag ja eigentlich 
nie Fotos von mir, aber einige von denen mag ich doch!
Lieber Frank, was für schöne Fotos hast Du wieder ge-
macht!  
Herzlich Deine Andrea (Gräfin von Bernstorff)

Hi,
ich habe deinen Flyer auf der Sandsation 2005 entdeckt 
und habe eine Frage bezüglich Deiner Euro-Montagen. 
Machst du die Montagen auch „solo“, also ohne das 
Memory-Spiel? Und wenn ja, in welcher Preiskategorie 
bewegt sich dann das Ganze? 
Ich würde gerne eine Montage zum Geburtstag verschen-
ken, wäre super, wenn du mir antwortest.
Grüße, Julia Winterstein

Hallo Frank,
vielen Dank für die Superbilder, ich werde dich als Foto-
grafen nennen.
Liebe Grüße 
Nadja Niestädt 
Projektleitung  text+pr  contrescarpe 8  28203 bremen

Hallo Frank,
zu deinen Fotos kann ich nur sagen Wahnsinn!!! 
Richtig toll!!!  
Klasse!!
Schöne Grüße 
Maria Bambach, Berlin

dear frank,
i was wondering if you might send me a few of the photo-
graphs you took of thomas and me, if you don‘t mind... the 
one posted on the website is quite beautiful!!
they are all so beautiful!! i suppose the one i would most 
like to have is of the first one, where i have my arm around 
tommy. any  others that you are particularly fond of would 
be wonderful, but the  first one struck me as particularly 
moving. 
all the best, gabriel kahane (Quasthoff-Partner)

Hallo Frank,
wir hatten uns bei „Foto Hess“ getroffen, als Sie gerade Ihre 
Bilder aus der Maschine zogen. Zum Geburtstag meiner Frau 
würde ich gern einen designten Schein von Ihnen erwerben. 
Habe bereits klare Vorstellungen, wie es aussehen sollte.
Es freut sich auf bald 
Thomas Sondershausen
Hab herzlichen Dank, Frank, alles prima angekommen ! Ist 
wirklich toll geworden, Silvia wird sich freuen. Wenn was zu 
designen ist im Bekannten- und Freundeskreis melde ich 
mich bei Dir.
Machs gut, bis dahin 
Thomas 

Hi Frank,
tolle Bilder! Wollte mich ohnehin auch nochmal mit der Ulla 
und den anderen Designern in Verbindung setzen bezüglich 
der Fotos :-) 
Liebe Grüsse 
Danijela Zajec (Modenschau Catloop Lounge)

 
Salut Frank,
nachdem ich mich kreuz und quer durch Deine Webpages ge-
klickt habe, bin ich sehr beeindruckt. Macht auch einfach Spaß, 
hierhin und dorthin zu wandern, und alles dreht sich, spiegelt 
sich, gibt weitere Einblicke frei. 
[...]
Und deine Fotos fallen sehr angenehm aus dem quadratischen 
Einerlei heraus.
Viele Grüße 
Claudia Conrad (Juristin)

 
Lieber Herr Jankowski,
Vielen herzlichen Dank für die tollen Bilder von Thomas Quast-
hoff. Ich werde die Bilder nach seinem Brahmsrequiem an ihn 
überreichen. 
Herzliche Grüsse,  
Donata Gräfin von Brockdorff (LMN-Sponsorin)

(High-Society-Hochzeit)
Lieber Frank!
Die Bilder sind ein Traum... 
Welch eine Freude sie anzusehen!
Herzliche Grüße aus München sendet Dir 
Susanne Heiliger (Leitung PR, WHITE Communications GmbH 
Osterwaldstraße 10   80805 München   die Braut)

 
Hallo Herr Jankowski,
die Aufnahmen sind sehr ansprechend und geben gut die 
Stimmung der Konzertveranstaltung wieder.
Mit freundlichen Grüßen 
Hofer (Rektor Albatros-Schule Berlin)

Lieber Frank Jankowski, das haben Sie wunderbar ge-
macht!!! Danke!  
Lieber Frank, ich bin sehr zufrieden. Die Auswahl der 
Bilder ist gelungen! Das Arrangement ist gut. Vielen Dank. 
Lieber Frank, vielen Dank für die prompte Erledigung. 
Ich finde, das ist alles sehr gut geworden. Heute, auf der 
Teamsitzung von LMN Berlin habe ich jedenfalls heftig mit 
Ihnen angegeben.
Herzliche Grüße,  
Ihre Christa Stark (Yehudi Menuhin – LiveMusicNow) 

hallo! 
Das ist Valerie aus Moskau (Freundin von Pavel Zadany-
uk). Wir naben mit dir in Berlin Sandsation kennengelernt. 
Vielen Dank fuer Bilder. Sie sind ganz toll !!! :)))

 
Lieber Frank, das sind ja tolle Photos!!! Vielen Dank!!! 
Lieber Frank, Vielen Dank für die Bilder, sie sind wieder 
einmal wunderschön!!!
Herzliche Grüsse, Lore (Leonore von Falkenhausen,  
Sopranistin)

Stand: 2008

eMails zu meinen Fotos


