
Trailer Produktion

Ein Trailer ist ein Zusammenschnitt von Passagen aus einer originalen Vorlage. Eine Trailer Produktion wird in der Regel

zum Zwecke der Werbung eingesetzt und sollen das Interesse des Zuschauers wecken und neugierig auf das vollständige

Endprodukt machen. Bei einer Trailer Produktion sind vor allem aus der Filmbranche bekannt, sie werden allerdings auch

für Videospiele, Theaterstücke, Bücher oder Fernsehsendungen verwendet – hier ist also ein breites Spektrum an

Einsatzmöglichkeiten gegeben, die Unternehmen ausschöpfen, um Ihr Produkt zu bewerben. Eine Trailer Produktion ist besonders im

Internet beliebt, denn auf gängigen Plattformen werden Trailer unzählige Male gesehen, geteilt und ebenso weiterverbreitet. Dabei

sind sie für gewöhnlich nur wenige Sekunden lang, wobei zwei Minuten die am häu gsten verwendete Länge darstellt. Die oberste

Regel bei einer Trailer Produktion ist es eine Spannungskurve aufzubauen.

Bewegte Bilder sind eine besondere Methode, das eigene Produkt in Szene zu setzen und zu bewerben, da Filme auch bei

kurzer Länge effektiv mehrere Sinne ansprechen – anders als bei bloßen Bildern oder reinen Tonaufnahmen sieht und

hört der Kunde das Produkt hier. Eine Art, die sich dabei besonders bewährt hat, ist eine Trailer Produktion.

Professionelle und erfolgreiche Produktionen von Trailern zeichnen sich durch die Fähigkeit aus, beim Betrachter Neugierde zu

wecken – Trailer sollen Lust auf mehr machen. Oft entscheiden schon die ersten Sekunden eines Trailers, ob der Zuschauer diesen

weiterhin aufmerksam verfolgt oder das Interesse an dem Produkt verliert. Daher sollte der Trailer eher kurz gehalten werden und aus

spannenden Sequenzen des vollständigen Films bestehen, ohne zu viel zu verraten. Das richtige Verhältnis zwischen zu viel und zu

wenig Information preiszugeben muss also gefunden werden. Hier kommt die Trailer Produktion von Blue Bird aus Hannover ins Spiel

– wir nden die richtige Darstellung Ihres Produkts und setzen diese in der kurzen Zeit eines Trailers gekonnt um. Denn spricht eine

Trailer Produktion den Zuschauer nicht an, wurde er schlecht umgesetzt oder besteht aus unpassenden Bestandteilen, verliert der

potenzielle Kunde schnell das Interesse. Daher sollte darauf geachtet werden, dass der Trailer den Betrachter emotional berührt und

ihn bewegt. Das Produzententeam von Blue Bird aus Hannover erreicht dies zum einen durch hochwertige Technik – moderne

Kameras und Tonaufnahmen ermöglichen ein detailliertes Bild, das mit passenden Audioaufnahmen oder Musik unterlegt wird,

sodass ein optimaler Gesamteindruck entsteht. So wird Begeisterung und anhaltende Aufmerksamkeit beim Zuschauer bewirkt. Auch

die Verarbeitung des Rohmaterials wird präzise auf höchstem Niveau ausgeführt, um ein perfektes Endergebnis zu erhalten. Zum

anderen werden unsere Trailer Produktionen von einem Team produziert, das auf dem Gebiet der Film- und Trailer Produktion

fundiertes Fachwissen und Erfahrung aufweisen kann – denn die Trailer Produktion ist ein Projekt, bei dem auf Details geachtet

werden muss, um den Erwartungen des Auftraggebers und des Zuschauers gerecht zu werden. Doch nicht nur die Liebe zum Detail,

sondern auch die Individualität des fertigen Trailers steht bei der Produktion im Vordergrund: Einzigartige Bilder, Effekte und Sounds
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sollen einen bleibenden Eindruck beim Zuschauer hinterlassen.

Trailer Produktion? Los gehts!

Die von uns angebotenen Leistungen sind mit einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis versehen – die Produktion eines

solchen Films soll sich schließlich für beide Seiten lohnen. Unser Team betreut zahlreiche Unternehmen aus

verschiedensten Branchen und sorgt mit einer hochwertigen Trailer Produktion für die richtige Außenwirkung auf

Kunden und Öffentlichkeit – eine intensive Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber garantiert ein Ergebnis, das keine Wünsche offen

lässt.

Sie sind an einem Projekt mit unserer Videproduktion / Filmproduktion interessiert? Oder haben Sie noch Fragen zum exakten Ablauf

einer Trailer Produktion von Blue Bird? Kontaktieren Sie uns telefonisch oder per E-Mail, um eine Anfrage in Hannover zu stellen und

weitere Informationen einzuholen.
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BLUE BIRD

Fernroder Strasse 9

30161 Hannover

Tel: 0511850 00794
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