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Die Filmbranche be ndet sich im stetigen Wandel. Besonders im Bereich der Technik, also zum Beispiel Kameras,
Mikrofone und insbesondere die speziellen Geräte für Luftaufnahmen werden ständig weiterentwickelt.
Auf dem neuesten Stand zu sein ist daher unabdinglich – nur so ist garantiert, dass Ihre zukünftigen Produktionen mit der neuesten
Technik umgesetzt werden und den erwarteten Erfolg haben. Die Videoproduktionen von Blue Bird aus Hannover entsprechen den
neuesten Standards, denn wir informieren uns regelmäßig über Neuerungen in den von uns angebotenen Bereichen in unserem
Filmblog – man lernt nie aus! Unser umfangreiches Wissen möchten wir gerne an Sie weitergeben, weshalb wir uns entschieden
haben, unsere Erfahrungen und Neuigkeiten aus der Videoproduktion in einem Filmblog zu veröffentlichen. So können Sie sich selbst
über die Produktion von Filmen und die neuesten Technologien und Erkenntnisse in diesem Bereich informieren.
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Der Qualität der Einträge kommt dabei auch die Tatsache zugute, dass unser Team aus Produzenten besteht, die in den Filmblog Ihre
Erfahrungen aus der Praxis einbinden können. So können unsere Leser hinter die Kulissen blicken und einen Blick auf die Feinheiten
werden, die eine Videoproduktion so besonders und spannend machen. Damit nden Sie als Kunde, Interessent oder Zuschauer in
diesem Filmblog nicht nur trockene und unpersönliche Informationen vor, sondern lebendige Blogposts – mit diesen fällt es leicht, das
eigene Wissen über Fakten aus der Welt der Filmproduktion zu erweitern. Unser Antrieb ist unsere Leidenschft – Aus Überzeugung!
Sie möchten Informationen oder die Meinung des Teams von Blue Bird aus Hannover zu einem bestimmten Thema lesen? Oder haben
Sie eine Frage zu einem Artikel? Zögern Sie nicht und nehmen Sie Kontakt zu uns auf – Sie erreichen uns telefonisch und unkompliziert
online per E-Mail. Wir freuen uns auf Ihre Anregungen und Vorschläge!
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BLUE BIRD
Fernroder Strasse 9
30161 Hannover
Tel: 0511850 00794
Whatsapp Hotline
+49 (0) 1775070286
info@die-videoproduktion-hannover.de
www.die-videoproduktion-hannover.de
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