CASE
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Event Messe Gala

CAP
TURING
EMO
TIONS
Kickoff, Schulung, Teambuilding, Messe, Gala,
Party - sie können die verschiedenartigsten
Events in ihrem Marketing-Mix nutzen, um bei
Mitarbeitern und Kunden einen einzigartigen
Eindruck zu hinterlassen. Wir sorgen dafür,
dass dieser Eindruck bleibt! Aftermovies und
Event-Fotos gehören genauso zur Experience,
wie Catering, Musik und die Show selbst. Wir
halten das Erlebnis fest, damit sie auch nach
dem Event die Emotionen mit anderen teilen
und die Inhalte effektiv für ihre Promotion nutzen können. Dafür benötigen sie einen zuverlässigen Partner, der sich in ihr Live-Kommunikationskonzept nahtlos integriert, professionell
auftritt und ihre Abläufe nicht stört - gleichzeitig aber dafür sorgt, dass Teilnehmer und Show
so authentisch und stimmungsvoll wie möglich
abgebildet werden. Positiver Nebeneffekt:
Ein professionelles Filmteam zahlt zusätzlich
auf den Erlebnis-Charakter ihrer Veranstaltung
ein. Wir sind dafür genau der richtige Produktionspartner - unsere zufriedenen Kunden
bestätigen das regelmäßig.

Vorproduktion
In einem Preproduction-Meeting bei ihnen vor
Ort oder weltweit via Skype klären wir alle offenen Fragen, besprechen detailliert den Ablauf,
technische Rahmenbedingungen, Dresscode
und vieles mehr. Wir sind auch bei kurzfristigen
Anfragen unkompliziert und schnell verfügbar.

Dreh
In der Regel drehen wir mit einem Zwei-Mann
Team und sind so besonders flexibel - gerne
erhöhen wir die Anzahl an Teams, um mehrere
Event-Areas gleichzeitig abzudecken. Wir interagieren im geforderten Maß mit den Besuchern
oder halten uns im Hintergrund. Unser Dresscode entspricht dem gewünschten Look, unser
Equipment ist kompakt, eine lichtstarke DSLMKamera und effektive Stabilisierungssysteme
ermöglichen uns auch in einem dunklen Club
einwandfreie Bildqualität und auch bei kurzfristigen Änderungen passen wir uns vor Ort
flexibel an den Event-Ablauf an.

Post
Das Event ist vorbei und sie benötigen schnell
den fertigen Film, um ihre Social-Media-Kanäle
zu bespielen - das ist bei uns kein Problem.
Unsere Postproduktion findet hierfür komplett
Inhouse statt. Das heißt konkret: auf Wunsch
können wir bereits am nächsten Abend die
erste Schnittfassung zur Ansicht liefern - selbstverständlich per schnellem, passwortgeschütztem Download. Auch 4K- und Slow-Motion Aufnahmen bieten wir auf Wunsch an.

Musik & Lizenzen
Genau wie sie einen DJ für ihr Event sorgfältig
auswählen, hat auch die Musik in ihrem fertigen Film großen Einfluss auf die Stimmung
und den Stil ihres Unternehmens. Deshalb
sind wir stets auf der Suche nach aktuellen
Tracks, die diesen Anspruch erfüllen und dennoch GEMA-frei und günstig sind. Unser Bildmaterial lizenzieren wir für sie grundsätzlich
zeitlich unbeschränkt. Mit enthalten sind unter
anderem die Veröffentlichung Online und bei
Unternehmenspräsentationen. Messe-, POSund viele weitere Auswertungsrechte bieten
wir auf Wunsch auch an.

Budget
Im Rahmen einer individuellen Beratung können
wir eine Pauschale für die gesamte Produktion kalkulieren - sie haben somit die volle
Kontrolle über die Kosten und der Umfang ist
genau auf ihr Event zugeschnitten. Case-Filme
realisieren wir in der Regel ab einem Budget
von 3500,- Euro (zzgl. USt.).

»We have worked with kandis media on an
important project and everything was great
with them, very professional, and we got the
results that we really were looking for, we‘ll
collaborate with them again without doubt«
Frankie Morera
founder and CEO at Wonder Projects International
Barcelona | New York

KON
TAKT
Adresse
kandis media Ring und Schulist GbR
Blutenburgstraße 82 Rgb.
80636 München
+49 89 210 931 20

Internet
www.kandismedia.com
facebook.com/kandismedia
youtube.com/kandismedia
info@kandismedia.com

Rufen sie uns an! Wir beraten sie gerne unverbindlich bei
allen Fragen rund um ihr Projekt und machen ihnen ein
konkretes Angebot.

