leistungen
Warum ein Video
Ein Video gibt Ihnen ein individuelles Gesicht. Es kann Emotionen mit Ihrem Produkt verbinden oder durch einen humorvollen Stil auf sich aufmerksam machen. Unternehmen können durch ein Imagevideo Einblick in Ihr Unternehmen
gewähren oder informative Werbevideos gestalten, die mehr vertrauen seitens der Kunden schaffen.
Wie entsteht ein Video
Vidyofilms arbeitet mit professionellem Equipment und kann auf eine lange Liste zufriedener Kunden zurückblicken.
Wir erstellen Ihnen auf Wunsch das passende Konzept zur Visualisierung Ihrer Kampagne und begleiten Sie bis hin zur
Postproduktion. Wir begleiten Sie auf dem faszinierenden Weg von der Idee bis zum fertigen Produkt!

Vidyofilms produziert

sowohl für GroSS -und Kleinunternehmen, als auch für Privatpersonen:

Musikvideos
Jede Musikrichtung hat auch sein eigenes Zielpublikum. Vidyofilms erstellt Ihnen gerne ein passendes Konzept, dass
bei Ihrer Zielgruppe garantiert ankommt. Egal ob für die eigene Homepage oder für MTV und Viva, Vidyofilms hat das
passende Equipment für jedes Budget.
Werbespots
Ein neues Produkt auf dem Markt bringen ist eine heikle Angelegenheit. Es ist ungewiss, wie es von den Kunden wahrgenommen wird. Abhilfe schafft ein Werbevideo, welches Informativ und Unterhaltsam gestaltet, positive Erlebnisse und
Eindrücke mit dem Produkt verbindet und lang anhaltend in den Köpfen der Kunden verbleibt. Nicht umsonst heißt es,
ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Und dieses Bild des Produktes wird mit Vidyofilms als Partner bereits im Vorfeld
überzeugen.
Imagefilme
Imagefilme sind ein wichtiger Bestandteil der Unternehmenskommunikation. Sie wollen, dass Ihr Unternehmen mit positiven Erlebnissen verbunden wird und auch in Zukunft gerne und mit schönen Erinnerungen wahrgenommen wird? Dann
sind Sie bei uns richtig! Imagefilme können im TV ausgestrahlt werden oder für die eigene Homepage gestaltet werden,
ganz gleich für welchen Verwendungszweck. Ein Imagevideo ist eine informative, unterhaltsame Kommunikation und
Vidyofilms ist ein professioneller Partner zur Konzipierung und Umsetzung Ihrer Ideen.
Eventverfilmungen
Ein verzauberndes Event in einer warmen Sommernacht oder ein Festival am Tag, eins haben Sie gemeinsam, sie sind zu
schade um als bloße Erinnerung in den Köpfen der Besucher zu bleiben. Eine Eventverfilmung ist mehr als eine Aufzeichnung Ihres Abends. Entspannte Besucher, die die Party genießen, überzeugen jeden Partygänger im Vorfeld.
Dokumentationen
Ein einzigartiges Zeitgeschehen oder eine Story sollte in Erinnerung bleiben. Eine Dokumentation eines Geschehens oder
einer Person, ist eine intensive Auseinandersetzung mit dieser und eine Aufzeichnung die tiefe und echte Einblicke in das
Geschehen oder die Person gibt.
Unsere Kreativprofis sind jederzeit bereit die Konzeption Ihres Videos komplett zu realisieren.
Unsere Postproduktion begleitet Sie und Ihr Projekt nach der Produktion weiter. Hier findet neben dem klassischen Filmschnitt die ebenso wichtige Farbkorrektur (Colorgrading) statt. In unserem Demo Reel können Sie sich einen Überblick
über unsere Videoproduktionen verschaffen.
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