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Blue Bird / Filmproduktion & Videoproduktion Hannover
In den Zeiten von sozialen Medien hat sich ein Medium besonders hervorgehoben: Videoproduktion & Filmproduktion!
Diese verbreiten sich viral rasend schnell und werden unzählige Male angeklickt. Daher achten immer mehr
Unternehmen darauf, Ihr Marketing und Ihre Kommunikation auf diesem Bereich der Video- und Filmproduktion
auszuweiten und Werbestrategien mit diesen Mitteln zu verfeinern.
Eindrucksvolle Bilder, makellose Umsetzung und exakte Projektplanung: Blue Bird ist Ihre Videoproduktion a u s Hannover und
Umgebung, aber auch International – für kreative, hochwertige und eindrucksvolle Arbeiten im Filmbereich! Wir garantieren höchste
Qualität und produzieren neben Videoproduktionen/ Filmproduktionen auch Image lme, Musikvideos, Luftaufnahmen, Trailer mit
Leidenschaft und Kreativität für Sie und Ihr Unternehmen. Bei der Videoproduktion setzen wir auf modernste Technik und ein
professionelles Team, das sein Handwerk versteht: Wir von Blue Bird setzen Ihre Visionen und Vorstellungen zuverlässig und
sorgfältig um!
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Die Produktion von Image lmen gehört in der modernen Filmbranche zu den häu gsten Anfragen – sowohl große
Konzerne als auch kleinere Unternehmen und Betriebe setzen auf einen erhöhten Bekanntheitsgrad durch das Konzept
des bewegten Bildes, dessen Möglichkeiten durch die Verbreitung auf gängigen Plattformen im Internet noch erweitert
werden. Eine Image lm Produktion von Blue Bird erfüllt Ihren Zweck durch eine frische, kreative und emotionale Art: Sie erhöhen die
Popularität des Produkts und damit auch des Unternehmens und hinterlassen einen bleibenden Eindruck, sodass sich der Betrachter
auch danach noch an das Produkt erinnert. Er verbindet das Produkt und das Unternehmen damit auch mit den positiven Gefühlen,
die ein gelungener Image lm auslöst, und festigt so die Außenwirkung und öffentliche Präsenz der Firma. Damit wird nicht nur das
Image gestärkt, sondern in Folge dessen auch eine verkaufsfördernde Wirkung erzielt, sodass sich die Investition in diese
Werbemaßnahmen für das Unternehmen langfristig lohnt.
Auch eine Trailer Produktion gehört zu den ausgefeilten Spezialgebieten von Blue Bird aus Hannover. Trailer Produktionen nden in
verschiedenen Bereichen der Werbung Anwendung, dienen jedoch in der Regel dem gleichen Zweck: Sie sollen beim Zuschauer
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Neugierde und Vorfreude wecken. Dabei wird das richtige Maß an Information preisgegeben, sodass der Betrachter zwar einen kurzen
Überblick erhält, aber das beworbene Produkt dennoch selbst erleben möchte – durch diesen Weg der Kommunikation mit dem
potenziellen Kunden soll schließlich der Verkauf gefördert werden. Ob Film, Buch oder ein gänzlich anderes Produkt: Ganz gleich, was
Sie bewerben wollen, in Blue Bird aus Hannover nden Sie die richtige Produktions rma für Werbe lme in verschiedensten Branchen.

Videoproduktion / Filmproduktion mit dem gewissen ETWAS!

Sogenannte unbemannte Luftfahrzeuge, im deutschen Sprachgebrauch üblicherweise als Drohnen bezeichnet, werden
bei Filmproduktion und Videoproduktion in der Regel für Luftaufnahmen verwendet. Luftaufnahmen stellen eine
besondere technische Herausforderung für jedes Produktionsteam dar – diese innovativen Aufnahmen nehmen einen
immer größeren Bereich in der Videoproduktion / Filmproduktion ein. Dabei liefert vor allem die Arbeit mit Drohnen herausragende
Bilder: Sie erstellen herausragende Aufnahmen, die vor allem durch besondere Perspektiven in hoher Qualität hervorstechen. Diese
sind durch bemannte Kamera üge in dieser Form meistens nicht möglich – Drohnen sind wendiger, schneller und können problemlos
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sogar innerhalb von Gebäuden eingesetzt werden. Mit Kameras ausgestattete Drohnen und andere Fluggeräte überzeugen daher
durch Handlichkeit verbunden mit Stabilität. Dafür ist allerdings auf diese Luftfahrzeuge speziell abgestimmte und vor allem
professionelle Ausstattung nötig. Die dadurch entstehenden einzigartigen Ergebnisse können nach der Verarbeitung in Trailer
Produktionen, Image lm Produktionen oder einer Filmproduktion/ Videoproduktion verarbeitet und eingebaut werden und
verleihen diesen einen besonderen Touch, der besonders beeindruckend wirkt.

Darüber hinaus arbeiten wir nicht nur aktiv am Dreh, sondern befassen uns auch regelmäßig und eingehend mit der
Materie. In unserem Filmblog nden Sie daher nicht nur die aktuellsten News aus der Filmbranche und
Filmproduktionen, sondern auch wertvolle Informationen über nützliche Gadgets und Technologien für die
Videoproduktion. Wir gehen aber auch in unserem Filmblog auf Fragen ein, die uns zugesendet werden. So können Sie Ihr Wissen über
die Videoproduktion / Filmproduktion erweitern. Wir von Blue Bird aus Hannover möchten darüber hinaus Sie als Kunden und Leser
aktiv in unseren Blog einbinden: Senden Sie uns Ihre Vorschläge und Wünsche hinsichtlich der Themenwahl!
Blue Bird zeichnet sich durch ef zientes Arbeiten und sorgfältiges Projektmanagement aus, das durch moderne Technik qualitativ
hochwertig in der Videoproduktion / Filmproduktion umgesetzt wird. Sind Sie an einer Zusammenarbeit mit unserem
Produktionsteam interessiert oder möchten eine spezi sche Frage stellen, steht Ihnen unser Service sowohl telefonisch als auch per
E-Mail zur Verfügung und gibt zeitnah und ausführlich Antworten zu den verschiedenen Dienstleistungen, die wir anbieten.
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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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