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Videoproduktion / Filmproduktion – Blue Bird
Bei der Videoproduktion entstehen bewegte Bilder, die eine große Wirkung erzielen können: Sie können den Verkauf
eines Produkts fördern, das Image eines Unternehmens oder einer Persönlichkeit stärken oder die Popularität erhöhen
und damit auch den Bekanntheitsgrad steigern. Die richtige Umsetzung einer Videoproduktion kann sich dabei jedoch
schwierig gestalten, denn Amateure wissen oft nicht im Detail über die Abläufe einer Videoproduktion Bescheid: Es gilt zum Beispiel
zu klären, welches Licht sich am besten eignet, in welchem Winkel gedreht werden und wie das Rohmaterial im nach hinein bei der
sogenannten Postproduktion bearbeitet werden muss. Daher sollten Sie sich für die Herstellung Ihres Videos an kompetente
Produzenten wenden, die Ihr Handwerk verstehen und das nötige Fachwissen besitzen. Interessenten in und um Hannover nden
diese im Team von Blue Bird: Hier ist Ihre Videoproduktion in guten Händen! Wir agieren regional, national und international.
Video lme und deren Produktionen können verschiedene Gesichter haben: Soll es eher ein Image lm werden, ein Produktvideo oder
tendieren Sie zu einer Trailerproduktion? Die Wahl des richtigen Videos sollte natürlich nach dem beabsichtigten Zweck getroffen
werden. Nach Absprache mit dem kompetenten Team von Blue Bird aus Hannover kann hier problemlos die für Sie geeignete Lösung
gefunden werden!

Eine in den letzten Jahren immer häu ger auftretende Variante in der Videoproduktion ist der Image lmproduktion.
Image lme sollen, wie der Name schon sagt, das Image eines Unternehmens stärken. Das wird erreicht, indem in dem
Film die Vorzüge und Qualitäten eines Unternehmens oder einer Marke präsentiert werden. Sie sind in der Regel bis zu drei Minuten
lang, um die Spannungskurve zu erhalten. Licht, Ton und Bild werden hier von unserem Produktionsteam optimal aufeinander
abgestimmt, sodass Ihr Unternehmen, die Marke oder das einzelne Produkt einen positiven Eindruck beim Zuschauer hinterlässt. Ein
ähnliches Ziel hat auch die Musikvideoproduktion: Hier sollen Emotionen geweckt und der Betrachter soll berührt werden. Auf
welche Emotionen dabei Wert gelegt werden, hängt meistens von dem Lied ab, das umgesetzt werden soll: Balladen fordern eine
andere Darstellung als Party-Hits. Die visuelle Präsentation der Musik in einem Video erfolgt in der Regel in enger Zusammenarbeit
mit dem Künstler oder der Band. Mit der Umsetzung der individuellen Wünsche garantiert das Produktionsteam von Blue Bird aus
Hannover nicht nur eine effektive Wirkung auf die Zuschauer, sondern auch vollste Zufriedenheit beim Musiker. Die Trailerproduktion
ist dabei ein etwas anderes Metier: Hier soll vor allem Neugierde geweckt werden. Trailer sind besonders kurz, um die Aufmerksamkeit
des Zuschauers nicht zu verlieren. Sie sollen freudige Erwartung auf das endgültige Produkt entstehen lassen. Zudem wächst durch
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einen geschickt produzierten Trailer das Interesse am Endprodukt: Wird das Ergebnis die Versprechen des Trailers halten oder gar
übertreffen?

Videoproduktion / Filmproduktion und sein Spektrum

Auf dem Fachgebiet der Videoproduktion gibt es also ein breites Spektrum an Möglichkeiten, individuelle Ideen kreativ
audiovisuell und vor allem emotional umzusetzen. Nichtsdestotrotz haben all diese Methoden eines gemeinsam: Werden
das Konzept und die Ideen nicht ordentlich ausgearbeitet und umgesetzt, entstehen lediglich Filme, die keinen Eindruck
beim Betrachter hinterlassen und den Zuschauer weder berühren noch auf das Produkt aufmerksam machen. Eine verkaufsfördernde
Wirkung wird so nicht erzielt. Eine quali zierte Videoproduktion / Filmproduktion zeichnet sich durch einen leidenschaftlichen Dreh
und vorteilhafte Bilder aus, die das zu bewerbende Produkt oder Unternehmen gekonnt in Szene setzen und Emotionen
transportieren. Erfahrene Produzenten können zudem besondere Tricks und Kniffe einbauen, um ein herausragendes Erlebnis in Ton
und Bild zu schaffen.
Bei der Videoproduktion dieser verschiedenen Möglichkeiten setzt das Team von Blue Bird aus Hannover auf eine Kombination aus
hochwertiger Technik und fachlicher Erfahrung und Bildung. Nur so können Filme produziert werden, die Ihren Zweck erfüllen: Das
Produkt beziehungsweise das Unternehmen positiv präsentieren und den Zuschauer von den Vorteilen und Vorzügen der selbigen zu
überzeugen.
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