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Werbefilme – Übersicht
Wir sind ein erfahrenes Team aus Filmemachern und entwickeln mit Ihnen in enger Absprache ein Konzept für
einen Werbefilm, übernehmen die Organisation, den Dreh und die Postproduction.
Durch unsere Ausbildungen und Erfahrungen, auf die wir bei der Umsetzung von Werbung mittlerweile
zurückblicken können, sind wir der ideale Partner für die Umsetzung eines Werbefilms – egal ob für Social
Media, als Kinospot oder klassisch für das TV-Format: Unser Qualitätsanspruch ist immer auf dem höchsten
Level.

Werbung – Konzept & Storyboard
Egal, ob Sie bereits eine Idee haben oder bei Null anfangen –
In enger Absprache mit Ihnen entwickeln wir ein funktionierendes
Konzept und erstellen ein Storyboard für die Umsetzung des Films.
Dabei berücksichtigen wir Ihre Wünsche und beraten Sie
hinsichtlich der Umsetzung, damit Sie ein optimales Produkt
erhalten. Ihre Zufriedenheit ist unsere oberste Prämisse.

Werbung – Dreh
Wir sind erfahrene Filmemacher mit mehrjähriger Ausbildung,
abgeschlossenem Studium und langjähriger Erfahrung beim Film.
Wir haben nicht nur den erforderlichen Skill, sondern auch das
Equipment um beim Dreh die besten Ergebnisse zu erzielen.
Mit Zugriff auf eine Datenbank von immer neuen Schauspielern
und Komparsen finden wir auch stets den richtigen Cast für den Film.
Unsere Referenzen sprechen für uns.

Werbung – Postproduction
Wir geben dem Material natürlich noch den letzten Feinschliff –
wir setzen auf in Hollywood anerkannte Tools und Software um
den Film perfekt zu machen.

Team
Wir sind keine Einzelkämpfer, sondern eine erprobte
Crew die sich blind versteht. Jeder in seinem Fachgebiet
gibt immer 110%, damit Ihr Film das beste Ergebnis
überhaupt wird – von Regie über Kamera bis zur
Aufnahmeleitung.

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.

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