
Luftaufnahmen / Luftbilder aus Hannover in die Welt!

Bei einer Videoproduktion / Filmproduktion gibt es heutzutage kaum noch Ideen und Vorstellungen, die durch immer

ausgefeiltere Technik nicht in die Tat umgesetzt werden können. Eine neue Methode, die ersten in den vergangen Jahren

verstärkt aufgekommen ist und immer häu g verwendet wird, sind Luftaufnahmen / Luftbilder mit Hilfe von Drohnen.

Die Möglichkeiten mit diesen unbemannten Luftfahrzeugen sind quasi endlos – atemberaubende Luftaufnahmen / Luftbilder aus

großen Höhen in der Natur stellen ebenso wenig ein Problem dar wie eine Luftaufnahme / Luftbild innerhalb eines Gebäudes. Da hier

kein Pilot im Luftfahrzeug nötig ist, ist die Drohne besonders wendig und leicht – und dadurch deutlich emissionsärmer und günstiger

als aufwendige Luftaufnahmen / Luftbilder in konventionellen Helikoptern.

Nichtsdestotrotz ist auch bei einer Luftaufnahme / Luftbild mit Drohnen ein Pilot nötig, der das Fahrzeug steuert. Bei der Drohne

bleibt der Pilot allerdings auf dem Boden und lenkt die Drohne vom Boden aus. So kann er leicht den Überblick behalten und sich

besser auf das Wesentliche konzentrieren: Die Luftaufnahmen von Bildern und Videos. Drohnen, die mit Kameras ausgestattet sind,

sind keine Grenzen gesetzt: Perfekte Luftaufnahmen / Luftbilder sind sowohl in der Vogelperspektive als auch in Nahaufnahme oder

als 360°-Rundum ug möglich. Für Drohnen stellen auch Aufnahmen in dicht besiedelten Gebieten oder engen Räumlichkeiten kein

Problem dar: Durch die geringe Größe erreichen und erfassen sie auch schwer erreichbare Ziele sowohl im Innen- als auch im

Außenbereich.
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Bei der Arbeit mit Drohnen fü r Luftaufnahmen / Luftbilder kommen oft rechtliche Fragen auf: Wo darf die Drohne

lmen? Ab wann ist es eine Verletzung der Privatsphäre? Und wie steht es um das Recht am eigenen Bild? Blue Bird aus

Hannover kümmert sich für Sie auch um diesen Bereich: Unsere Flugmodelle wurden selbstverständlich genehmigt und

bei jedem Dreh werden alle Sicherheitsvorkehrungen beachtet. So sind Sie unkompliziert rechtlich abgesichert. Zudem werden unsere

Drohnen nur von geschulten Produzenten ge ogen, die sich eingehend mit der Materie beschäftigt haben und Erfahrung im Umgang

mit den Geräten gesammelt haben. Höchste technische Ausstattung gehört natürlich ebenso zu unseren Luftaufnahmen – das

Produktionsteam von Blue Bird aus Hannover (Niedersachsen) legt auch bei Luftaufnahmen / Luftbilder Wert auf qualitativ

hochwertige Technik und moderne Systeme, die sich letztendlich auch in der Klasse unserer Videoproduktionen mit Drohnen

bemerkbar machen: Unsere Drohnenaufnahmen / Luftbilder zeichnen sich durch Präzision und Qualität aus. Die Luftaufnahmen, die

mit Drohnen entstehen, sind dabei ein besonders effektives Mittel zur Gestaltung von Trailern, Musikvideos und Image lmen

Produktionen. Aufnahmen an Drehorten, die für herkömmliche Kameras oder Helikopter unzugänglich wären, begeistern den

Zuschauer und vermarkten das Produkt effektiv. Diese Videoproduktionen / Filmproduktionen erhalten durch die Luftaufnahmen

auch das besondere Etwas: Zeigen Sie Ihren Kunden und der Öffentlichkeit den innovativen und modernen Charakter Ihres

Unternehmens durch die neue Technologie des Drohnen uges!

Das Team von Blue Bird aus Hannover steht Ihnen dabei natürlich mit Rat und Tat zur Seite – nicht nur während des

Drehs, sondern auch davor und danach. Mit uns können Sie Ihre Vorstellungen der Luftaufnahmen / Luftbilder planen

und detailliert umsetzen. Da Luftaufnahmen mit Drohnen jedoch noch weitaus weniger bekannt und verbreitet sind als

herkömmliche Drehmethoden, kommen bei dieser Thematik häu g Fragen auf – diese beantworten wir Ihnen natürlich gerne und

ausführlich. Nehmen Sie unkompliziert per Mail oder am Telefon Kontakt zu unserem Team auf und lassen Sie sich von den Vorzügen

von Luftaufnahmen / Luftbilder mit Drohnen überzeugen!
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BLUE BIRD

Fernroder Strasse 9

30161 Hannover

Tel: 0511850 00794

 Whatsapp Hotline 

+49 (0) 1775070286

info@die-videoproduktion-hannover.de
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