HORIZONTE

Filme entstehen nicht in Kameras,
sondern in Köpfen

ERWEITERN...

Grundlage eines jeden Filmes ist vor allem eine Idee - und die muss gut sein.
Dann wird auch der Film gut. Wir wissen, wie man die guten Ideen findet!

NEUE BLICKWINKEL

vom Kopf empfangen, sondern trifft
direkt ins Herz und in den Bauch der
Zuschauer.

Beeindruckend ist dann immer wieder, was mit der Idee geschieht, wenn
sie erst einmal in bewegte Bilder umgesetzt ist: Sie wird nicht mehr nur

Ganz gleich, ob Sie informieren, Image
bilden, werben, dokumentieren oder
schulen wollen: Sobald Sie sich dazu
eines Filmes bedienen, werden immer
Gefühle mit im Spiel sein.

Gern liefern wir Ihnen alles aus einer
Hand: Gemeinsam mit Ihnen beleuchten wir zunächst die Zielgruppe. Einfach nur einen Film haben ist zwar ganz
schön aber nicht zielführend. Ihr Filmprojekt soll ja genau bei einer speziellen Zuschauergruppe wirken. Und um
genau diese Wirkung hervorzurufen,

ist z.B. der Einsatz unterschiedlichster
Stilmittel, Licht, Musik, Sprache und
Ausdruck zu beachten. Ein filmisches
Konzept steht daher ganz am Anfang.
In enger Zusammenarbeit mit unseren
Kunden erarbeiten wir von der Analyse, über die Idee, zum Treatment eine
genau zugeschnittene Filmidee.
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MOMENTE

AUS DER LUFT...

Luftaufnahmen (Bild und Film)

Digital Signage

Warum sind bewegte Bilder aus der
Luft so beeindruckend? Der Traum
von Freiheit und Fliegen scheint für
einen Augenblick erfüllt zu sein. Bilder und Filmaufnahmen aus der Luft
werden als spektakulär wahrgenommen. Derart emotionale Eindrücke
bleiben in Erinnerung. Wir setzen
unsere Fluggeräte sowohl indoor als
auch outdoor ein und können damit
völlig flexibel auf jeden Einsatzzweck
reagieren. Unsere Flugdrohnen eröffnen beeindruckende Perspektiven.
Diese sind oft selbst mittels Film aus

Grafisch statisch, analog oder digital,
bis hin zum interaktiven Film. Wir liefern den Content.
Erst ein perfekter und treffsicherer
Inhalt beflügelt Ihre Digital Signage
Lösung und erweckt diese zum Leben. Die Wirksamkeit der Botschaften auf Ihren Displays, Touchpads
und Bildschirmen ist abhängig von
aktuellen, unterhaltsamen und einprägsamen Aussagen. Wenn diese
dann auch noch interaktiv gestaltet
sind, begeistern sie jeden Betrachter
immer wieder aufs Neue.

Flugzeugen oder
nicht möglich!

Hubschraubern

Natürlich gehen wir ausschließlich
mit der erforderlichen Aufstiegsgehmigung und vorschriftsgemäßer
Haftpflichtversicherung mit der Kamera in die Luft.
Drohnenführerschein? Na klar.
Unsere Drohnenpiloten sind im Besitz aller erforderlichen amtlichen
Kenntnisnachweise.

Sie benötigen daher starke und wirkungsvoll bebilderte und filmische
Inhalte, damit Ihre Aussage eine
größtmögliche Wirkungskraft entfalten kann.
Unsere erfahrenen Film- und Marketingspezialisten beraten Sie konsequent orientiert an Ihrer Zielgruppe
und Ihrem Bedarf.
Das umfangreiche Sortiment von Igepa Viscom bietet passende Lösungen
speziell für Ihre Anforderungen. Lassen Sie sich von uns beraten.

Virtuelle 360°-Touren

Specials

Sie schauen sich um: rechts, links, im
Kreis, Fußboden, Decke… kurzum, Sie
stehen inmitten einer Kugel direkt in
Ihrem Unternehmen. Und es kommt
noch besser: interaktiv können Sie
jeden Raum betreten. Berühren Sie
doch einmal einen beliebigen Gegenstand; plötzlich eröffnen sich weitere
beeindruckende Möglichkeiten. Bilder,
PDF-Dokumente, sogar Filme; alles
kann Ihnen direkt im virtuellen Raum
gezeigt werden. Wow… was für ein
Erlebnis, was für eine interaktive Möglichkeit.

Erklärfilme – auch Videoscribe genannt, sind das Zusammenspiel von
einer Stimme, die eine Geschichte
erzählt und einer Hand, die diese Geschichte zeitgleich malt.
Durch ihren visuellen Fokus eignen sie
sich dazu, schnell und verständlich
komplexe Zusammenhänge zu vermitteln und dabei die Aufmerksamkeit ihres Publikums zu fesseln. Unser Team
setzt Ihr Anliegen von der Konzeption
bis zum fertigen Film professionell um.

Genau das machen wir.
Für Hotels, Immobilienfirmen, Restaurants und viele weitere Bereiche setzen
wir dieses mächtige Marketinginstrument ein. Unsere Kunden sind begeistert und profitieren von den Vorteilen
einer virtuellen 360x180° Ansicht.
Diese virtuellen und interaktiven Erlebnistouren arbeiten für Ihren Erfolg –
egal in welchem Geschäftsfeld Sie tätig
sind.

Person in der Software – völlig frei
bewegt sich z.B. eine Person auf Ihrer

Internetseite oder auf den Seiten Ihrer
Softwareanwendung und erklärt dem
Betrachter lebendig und eindrucksvoll
unterschiedlichste Anwendungen. Mit
unserer speziellen GreenScreen Technologie wird das möglich.
Der QR Code - interaktive Prospekte,
filmische Redaktionsbeiträge in gedruckten Zeitschriften betrachten. Machen Sie mehr aus Ihren Printmedien.
Keine Anwendungsidee? Kein Problem, sprechen Sie mit uns. Wir erklären Ihnen vielfältige Möglichkeiten.

