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Imagefilme sind beliebter denn je – noch nie konnte man die Aufmerksamkeit der
Klientel so einfach wecken wie mit einem kurzen und informativen Film.
Diese Möglichkeiten faszinieren uns so sehr, dass wir uns auf die Produktion von
Imagefilmen für Unternehmen spezialisiert haben um das volle Potenzial einer
Unternehmung in einem kreativen Film entfalten zu können.

Imagefilm – Vorgespräch
Weil wir so großen Wert auf individuell zugeschnittene
Lösungen anstatt vorgefertigter Produkte legen führen wir i.d.R.
immer ein persönliches Vorgespräch um alle Wünsche unserer
Kunden zu erfassen und daraus ein Script zu erstellen.
So haben auch Sie die Möglichkeit uns vor dem Dreh besser
kennen zu lernen. Wenn dann noch Änderungswünsche
auftauchen arbeiten wir diese problemlos ein.

Imagefilm – Dreh
Wir wissen, dass ein Film für Sie eine Investition ist. Deshalb nutzen
wir für den Dreh hochwertige Technik, um Ihren Film beispielsweise
in 4K zu produzieren. So haben Sie auch noch in ein paar Jahren was
davon.
Unser Team führt den Dreh entsprechend des von Ihnen freigegebenen Scripts aus – so gibt es auf keiner Seite Überraschungen.

Imagefilm – Editing
Im Schnitt geben wir den Aufnahmen dann einen letzten Feinschliff:
Wir optimieren mit vielen kleinen Stellschrauben Farben und Qualität,
mischen eine motivierende Hintergrundmusik dazu und versehen den
Film mit der angenehmen Stimme eines professionellen Off-Sprechers.
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Imagefilm – Preise
Unsere Kunden fragen anfangs manchmal bereits nach einer Preistabelle. Die haben wir nicht, weil wir
jedes Projekt individuell behandeln und unterschiedliche Ressourcen benötigt werden. Wir stellen
schließlich nur das in Rechnung, was Sie auch bekommen.
Beispielhaft könnten die Kosten für einen einfachen Imagefilm folgendermaßen aussehen









Konzeptentwicklung & Script
Drehplan & Genehmigungen
1x Drehtag inkl. Kameraassistenz
Kamera, Licht & Ton Equipment
Schnitt & Farbkorrektur
Musikauswahl & Lizenz
Off-Sprecher

250,190,890,120,750,250,300,-

Summe in Euro (zzgl. 19% MwSt.)

2.750,-

Drohne – für atemberaubende Luftaufnahmen
Je nach Größe der Produktion setzen wir auch unsere eigene Drohne ein
oder beauftragen unseren Partner Anyvision mit der Luftbildaufnahme

4K, UHD & Full HD – zukunftsorientierte Formate
Wir nutzen viel Zubehör für ein perfektes Bild. Für Imagefilme,
die auch in einigen Jahren noch alle Standards erfüllen setzen wir nicht
nur auf Full HD, sondern immer mehr auf die Produktion in 4K, der
4-fachen Full HD Auflösung.
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