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Von der Idee bis hin zur Fertigstellung 
Ihrer Filmproduktion – alles aus einer Hand

Weitere Informationen unter: www.bremerbuehnenhaus.de

Full Service

bilder,
die hängenbleiben
direkt vom Spezialisten

Ihr Unternehmen im richtigen Licht!

Wir produzieren Filme unterschiedlichster Machart, denn es ist uns wichtig, Ihr Unter-
nehmen nach Ihren Wünschen ganz individuell, persönlich und unverwechselbar zu 
portraitieren. Mit Hilfe unserer Erfahrung, handwerklichen Könnens und modernster 
Technik machen wir Ihre Visionen auch für andere sichtbar. Wir fi nden für Sie die pas-
senden Bilder: bewegt und bewegend.

Imagefi lm: Durch die rasante Entwicklung 
des Internets ist der Trend zum bewegten Bild 
ungebrochen. Doch ob nun für Ihre Websei-
te, eine Messe oder einen anderen medialen 
Auftritt, wir fertigen Ihnen einen Imagefi lm 
an, der Ihr Zielpublikum anspricht – und der 
durch Ihre individuelle Note beeindruckt. Im 
persönlichen Gespräch arbeiten wir gemein-
sam heraus, wie der Film aussehen könnte, 
der Ihr Image am besten unterstreicht.

Industriefi lm: Der Industriefi lm zeigt Produk-
tionen, Produktionsabläufe und Marktsituati-
onen. Das klingt zunächst eher sachlich. Aber 
auch der Industriefi lm kann durch spannende 
Erzählweise, besonderen Schnitt und gelun-
gene Kameraführung Emotionen wecken, die 
nachhaltig wirken. Damit das Gesehene beim 
Zuschauer auch in Erinnerung bleibt.

Produktfi lm: Ihr Produkt wird von uns an-
schaulich und einzigartig in Szene gesetzt – 
dafür verwenden wir auch gerne Animationen 
oder grafi sche Elemente in Verbindung mit re-
alistischen Bildern. Der Produktfi lm zeigt auf 
innovative Art die Funktionen, die Herstellung 

und/oder das spezielle Design Ihres Produkts – 
und hilft Ihnen dabei, Investoren, Kunden oder 
Erfi nder zu gewinnen.

Werbespot: Ein Werbespot ist ein im wahrs-
ten Sinne vollkommener Film: Ihr Werbespot 
muss innerhalb kürzester Zeit eine klar defi -
nierte Botschaft transportieren, ein Image auf-
bauen, anspruchsvoll und kreativ sein – und 
das alles, ohne überfrachtet zu wirken. Diese 
Botschaft erarbeiten wir mit Ihnen! Der Wer-
bespot ist ein sehr anspruchsvoller und ziel-
gruppenorientierter Film, den wir für Sie mit 
viel Kreativität und einem hohen Maß an ge-
stalterischer Phantasie konzipieren.

Dokumentation: Ob eine Dokumentation 
über den Bau eines Gebäudes, über die His-
torie einer Stadt, über ein wissenschaftliches 
Thema wie ökologischer Landbau, über Ihre 
Firmen- oder Familiengeschichte: Mit viel Ge-
spür für Dramaturgie und den besonderen 
Moment im Film erzählen wir eine spannende 
und informative Geschichte, die auf Tatsachen 
aufbaut. Die Realität bietet meist das interes-
santeste Drehbuch. Wir beraten Sie gern.

Ihr positives Image ist das Er-
gebnis guter Arbeit. Denn stets 
entscheiden wichtige Faktoren 
wie Persönlichkeit, Qualität 
und die Zufriedenheit der 
Kunden über den Erfolg Ihres 
Schaffens. Doch wussten Sie, 
dass Sie noch weitaus mehr für 
Ihr Image tun können, als Sie 
denken?

Ihr maßgeschnei-
dertes mediales 
Profi l

Nutzen Sie die Chance, zu 

zeigen, was hinter Ihrem 

guten Namen steckt!
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