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Musikvideo Produktion
Jeder Song ist einzigartig – ebenso einmalig und besonders sollte das dazu gehörige Musikvideo gedreht werden. Um ein
Lied erfolgreich bewerben zu können, wird in der Regel ein Musikvideo produziert, das zur Vermarktung beiträgt. Bei der
Musikvideo Produktion wird ein Lied also visuell umgesetzt – Die Musikvideo Produktion ist ein ausschlaggebender
Bestandteil der Vermarktung eines Songs und der Steigerung des Bekanntheitsgrades des Künstlers. Dabei wurde der Schwerpunkt
immer mehr vom Fernsehen in Richtung Internet verlagert: Mittlerweile werden in zahlreichen Onlineportalen beziehungsweise
Streamingdiensten Musikvideos millionenfach angeklickt und erreichen ein breites Spektrum an Betrachtern. So werden
verschiedenste Alters- und Zuschauergruppen erreicht. Dabei legt Blue Bird aus Hannover besonderen Wert auf die perfekte
Abstimmung von Bild und Ton, um dem Betrachter ein optimales optisches Erlebnis in der Musikvideo Produktion bieten zu können!

Ein Song möchte ein bestimmtes Gefühl transportieren. Selbiges sollte also auch die Musikvideo Produktion erreichen können – mit
der Visualisierung der Lyrics können dem Zuschauer die beabsichtigten Emotionen noch eindrucksvoller vermittelt werden und die
Intention des Künstlers unterstrichen werden. Eine Musikvideo Produktion soll zudem die Aufmerksamkeit des Zuschauers wecken
und diesem dauerhaft im Gedächtnis bleiben, sodass er zum Beispiel den Künstler oder die Bandmitglieder wiedererkennen kann.
Dies wird in der Regel durch außerordentliche Bilder, eine ausgefeilte Storyline und die richtige technische Umsetzung erreicht. Die
Musikvideo Produktion von Blue Bird erfüllt diese Voraussetzungen mühelos. So wird die Band oder der Künstler beziehungsweise
die Künstlerin perfekt in Szene gesetzt, um deren Popularität zu steigern und einen bleibenden Eindruck beim Betrachter zu
hinterlassen.
In der ersten Phase, in der Ihr Musikvideo eingehend geplant wird, klären wir mit Ihnen grundlegende Fragen: Welche
Emotionen möchten Sie im Besonderen vermitteln? Treten die Künstler im Video persönlich auf oder sollen sie
abstrakter, beispielsweise animiert, dargestellt werden? Welche Zielgruppe möchten Sie speziell ansprechen und wie
wird dies erreicht? Im Anschluss an die Erstellung des Konzepts und der genaueren Planung drehen wir Ihre Musikvideo Produktion
mit hochwertiger Technik, um Bild und Ton einwandfrei festzuhalten. Darüber hinaus übernimmt Ihre Produktions rma Blue Bird aus
Hannover auch die diversen technischen Details, die zur Postproduktion gehören. Der Zusammenschnitt des Musikvideos wird von
uns ebenso kompetent übernommen wie Ein- und Ausblenden und aufwendige Animationen sowie die Abstimmung der Farbgebung
– den digitalen Gestaltungsmöglichkeiten im Soundbereich und für die Visualisierung des Projekts sind durch modernste technische
Ausstattung keine Grenzen gesetzt. All dies wird natürlich unter Einbezug Ihrer persönlichen Vorstellungen vorgenommen, denn hier
steht die respektvolle Zusammenarbeit zwischen Künstlern und Produzenten im Vordergrund – die Musikvideo Produktion aus
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Hannover ist die Erschaffung eines Gesamtkunstwerks, der das Team von Blue Bird gerecht wird. Die Wahl der richtigen Location
gehört ebenso zum Videodreh wie die Wahl der richtigen Darsteller und eventuell der passenden Tänzer. Mit den routinierten
Arbeitsabläufen und der hochwertigen technischen Ausstattung unseres erfahrenen Produktionsteams aus Hannover entstehen so
fachkundige und kreative Ergebnisse der von uns begleiteten Projekte: Musikvideos, die dem Song gerecht werden.

Musikvideo Produktion und seine Kosten?

Pleitegeier durch übertrieben hohe Produktionskosten? Nicht bei uns – in Blue Bird nden Sie eine Produktions rma mit
einem fairem Preis-Leistungs-Verhältnis! Zudem herrschen in der Musik lmindustrie durch beispielsweise massiven
Zeitdruck oft keine guten Bedingungen bei der Produktion. Mit der Produktion Ihres Musikvideos durch Blue Bird aus
Hannover werden Sie dagegen eingehend beraten und arbeiten gemeinsam mit uns an Ihrer Präsentation – in einer professionellen
und dennoch entspannten Atmosphäre. Sie sind eine Platten rma und möchten für einen Ihrer Künstler ein hochwertiges Musikvideo
produzieren? Oder Sie sind selbst Mitglied einer Band oder Solokünstler, der mit einem Musikvideo auf sich aufmerksam machen
möchte? Egal, ob Sie bereits Musikvideos gedreht haben und schon länger im Geschäft sind oder als Newcomer noch keine
Erfahrungen gesammelt haben: Nehmen Sie einfach und unkompliziert Kontakt mit uns auf und wir beraten und unterstützen Sie
gerne bei Ihrem Projekt und übernehmen Ihren Videodreh!
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BLUE BIRD
Fernroder Strasse 9
30161 Hannover
Tel: 0511850 00794
Whatsapp Hotline
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info@die-videoproduktion-hannover.de
www.die-videoproduktion-hannover.de
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