
Image lm Produktion

Ein Image lm ist in der Regel bis zu drei Minuten lang und dient dem Zweck, ein Produkt oder gar ein ganzes

Unternehmen möglichst überzeugend zu präsentieren und den Bekanntheitsgrad des selbigen zu erhöhen, um nicht

zuletzt eine verkaufsfördernde Wirkung zu erzielen: Weniger aufdringlich als konventionelle Maßnahmen der Werbung

stellt es die Vorzüge des Produkts oder Unternehmens dar – so funktioniert modernes Marketing. Damit ist das Unternehmen nicht

nur bei den potenziellen Kunden präsent, sondern stärkt auch das eigene Image, denn durch eine Image lm Produktion kann auch das

ganze Unternehmen kurz vorgestellt werden, indem beispielsweise die Geschichte des Unternehmens aufgegriffen oder der

Produktionsweg eines bestimmten Produkts nachverfolgt wird. Lenken Sie die Aufmerksamkeit auf Ihr Produkt und erreichen Sie eine

souveräne und effektive Außenwirkung – mit der Image lm Produktion von Blue Bird aus Hannover!

Die Aufgabe des Produktionsteams von Blue Bird ist es daher, die beabsichtigte Botschaft kurz und knackig auf den Punkt zu bringen

– damit Ihr Image lm dem Zuschauer im Gedächtnis bleibt und diesen aufmerksam verfolgt, werden diese Clips mit einer Länge von

etwa einer Minute bis maximal ungefähr drei Minuten relativ kurz gehalten. In dieser Zeitspanne zeigen wir die Vorzüge Ihres

Produkts, Unternehmens oder Ihrer Marke auf, die vorgestellt werden soll, um diese dem Betrachter näher zu bringen und diesem ein

positives Gefühl zu vermitteln. Dabei werden durch hochwertige Ausstattungen für Ton und Bild sowie unsere erfahrenen

Produzenten perfekte Ergebnisse erzielt. Wir zeichnen uns bei der Image lm Produktion durch Kreativität und innovatives Vorgehen

aus – und lassen dennoch fundierte und eingespielte Arbeitsweisen natürlich nicht außer Acht, die sich in den letzten Jahren der

Filmproduktion bewährt haben. Blue Bird bietet außerdem Image lm Produktionen an, die nach Ihren Wünschen angefertigt werden

– Sie als Auftraggeber haben natürlich Mitspracherecht, wie der Film im Detail umgesetzt und Ihr Unternehmen beziehungsweise das

Produkt dargestellt wird. So entstehen kurze Clips, die optimal auf Ihre Wünsche und Ihre individuellen Vorstellungen abgestimmt

sind und so Ihren Zweck erfüllen: Ihre Popularität erhöhen und dem Zuschauer einen Einblick in Ihr Produkt oder Ihr Unternehmen

bieten, der einen bleibenden Eindruck hinterlässt.
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Image lm Produktion und die Kosten

Nicht zuletzt gehört natürlich auch die Frage nach unseren Preisen und den Kosten für eine Image lm Produktion von

Blue Bird zu den wichtigsten Angelegenheiten des Drehs. Bei der Kostengestaltung wollen wir möglichst transparent

arbeiten und Ihnen detailliert aufzeigen, wie sich der Endpreis zusammensetzt. Eine faire Balance zwischen dem

Verhältnis von Kosten und Nutzen ist dabei für eine optimale Zusammenarbeit selbstverständlich Standard. Der Ablauf der Image lm

Produktion wird sorgfältig und möglichst frühzeitig geplant, sodass der Dreh des Image lms problemlos ablaufen kann. Auch hier

werden Sie als Auftraggeber einbezogen: Welche Vorstellungen haben Sie vom fertigen Video? Wo soll der Schwerpunkt liegen?

Worauf muss bei der Darstellung des Produkts besonders geachtet werden, um die richtige Zielgruppe anzusprechen? Nach der

Klärung solcher Fragen folgt die Image lm Produktion, die mit dem Dreh beginnt. Durch unsere kompetenten Kameramänner und

erfahrenen Produktionsleiter wird die vorangegangene Planung effektiv umgesetzt. Das Einbeziehen von stimmigen Gra ken,

passenden Animationen und Ihren persönlichen Wünschen gehört bei der Postproduktion dabei ebenso zu unserem Angebot wie alle

notwendigen Bearbeitungen am PC wie der Schnitt oder die Unterlegung des Films mit Musik. Alle technischen Vorgänge und die

dazugehörigen Details sind bei unserem versierten Team in guten Händen! Im Anschluss erhalten Sie Ihren ganz persönlichen

Image lm.

Sie möchten den modernen Weg der Kommunikation mit Kunden nutzen und einen hochwertigen Image lm Produktion für Ihr

Unternehmen, Ihre Marke oder Ihr Produkt drehen lassen? Kontaktieren Sie uns von der Image lm Produktion Blue Bird – wir setzen

Ihre Vorstellungen in die Tat um und sorgen für eine professionelle Präsentation regional, national und international!
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