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Merkblatt „Filmservice & DVD-Produktion”
Um eine professionelle filmische Dokumentation deiner Veranstaltung zu produzieren, brauchen
wir zur Vorabplanung einige Eckdaten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Art der Veranstaltung und Location (Abiball, Vofi, Theater, Live-Event, Konzert, etc.)
In welchem Stil soll der Film aufgebaut werden (Reportage, Livemitschnitt, bestimmte
Kameraeinstellungen/Einspieler…)
Lichtverhältnisse vor Ort (Open Air, hauptsächlich Innenräume, Theater…)
Sind noch weitere Zusatzevents geplant?
Welche technischen Mittel stehen vor Ort zur Verfügung? Wer ist technischer
Ansprechpartner für Licht & Ton, DJ, Ablauf des Events?
Soll das Filmmaterial noch anderweitig verwendet werden, z.B. für den Stufenfilm?
Gibt es irgendwelche „Specials“ z. B. Verlosungen, Shows, Happy Hour, Fotografen etc.?
Soll eine Kurzversion für das Internet (Youtube, Vimeo etc.) erstellt werden?
Sollen bestimmte Sponsorenlogos, Bilder, Grafiken oder Schriftarten eingeblendet werden?
Gibt es besondere Wünsche während des Events, z.B. Livebildübertragung auf Leinwand?
Werden Einspieler wie PowerPoint-Präsentationen, Diashows, Hintergrundmusik etc.
während des Events verwendet? Wenn ja, empfiehlt es sich, uns diese in Originalqualität
auf CD/DVD/USB-Stick zukommen zu lassen, um diese direkt einbinden zu können.
Rechtliches: Sind alle Aufzeichnungsrechte bezüglich Fremdmaterial geklärt? Möchten
bestimmte Personen nicht in der Aufzeichnung vorkommen / nicht genannt werden?
Ist es möglich, das Audiosignal (Mikrofone für Sprache, Gesang bzw. Liveband oder SaalAtmo) direkt abzugreifen? Die Tonqualität kann somit immens gesteigert werden!
Ganz wichtig ist ein Ablaufplan der Veranstaltung mit allen Programmpunkten und
ungefährer Dauer der Acts, sofern bereits vorhanden! Je genauer, desto besser!

Das Standartformat für das fertige Produkt ist DVD PAL (MPEG-2) in 4:3 oder 16:9 Widescreen.
Andere Ausgabeformate wie z.B. HD auf Bluray-Disc sind natürlich auch möglich – hierbei ist aber
die Kompatibilität mit den Abspielgeräten und der deutlich höherer Materialpreis zu beachten.
In der Regel kommen wir schon vor Beginn der Veranstaltung um genügend Zeit zum Aufbauen
bzw. für letzte Absprachen zu haben. Wir dokumentieren auch gerne die Vorbereitungen oder
Generalprobe.
Parallel dazu können auch professionelle Fotos während der Veranstaltung angefertigt werden,
mehr dazu auf ellomedia.de

FAQ – Frequently Asked Questions der DVD-Produktion:
Was kostet der fertige Film auf DVD?
Vorab: Es gibt keine feste Preisliste. Die Preise für die DVD-Produktion richten sich individuell nach
Anzahl, Aufwand und Art der Auslieferung, d.h. steht die Anzahl der DVDs schon vorher fest (ganze
Stufe, finanziert durch Stufenkasse) oder wird auf freiwilliger/individueller Basis (verbindliche
Bestellliste) verkauft. Zudem fließen zusätzliche Faktoren wie Qualität der Trägermedien,
Verpackung und Druck der Cover/Label mit in den Materialpreis ein, näheres siehe unten.

Wie sieht das fertige Produkt aus?
In der Regel hat sich das folgende „Komplettpaket“ bewährt:
•
•
•
•

ein bzw. zwei Qualitäts-DVD-Rohling(e)
aufklappbare DVD-Box aus Kunststoff
farbig bedrucktes Cover
individuell bedrucktes DVD-Label

Der Vorteil liegt hier in der individuellen Verpackung durch die hochwertige DVD-Box. Der Film
lässt sich dadurch besonders gut präsentieren und archivieren. Demo-DVDs aus den vergangenen
Jahren können gerne zur Anschauung zur Verfügung gestellt werden.
Die verwendeten DVD-Rohlinge unterscheiden sich in ihrer Qualität kaum von Kauf-DVDs und
lassen sich auf jedem DVD-Player, TV, PC, Mac etc. abspielen. Zusätzlich können jederzeit auch
Sonderformate vereinbart werden.
Aktuell auf Lager vorhandene Medien/Materialien sind auf ellomedia.de gelistet oder können
jederzeit kurzfristig erfragt werden.

Wie lange dauert die Bearbeitung?
Zur Bearbeitungsdauer kann man im Voraus
nur grobe Angaben machen. Die Arbeit
richtet sich stark nach der Länge und Art des
Films und kann von einem Tag bis hin zu max.
zwei Wochen dauern. Auch hier ist die
Bestellabwicklung entscheidend – steht die
Abnahmemenge schon vorher fest, kann das
Material bereits früher (und auch deutlich
günstiger!) bereitgestellt und bearbeitet
werden, was den Einzelpreis pro DVD
erheblich reduziert.

Was passiert mit dem Film, wenn er fertig ist?
Vor der Vervielfältigung wird eine MasterDVD erstellt, welche vorher angesehen
werden kann. Entspricht das Produkt den
Wünschen, dauert es nur wenige Tage um die
gewünschte Menge abholbereit herzustellen.
Je nach Vereinbarung, wird hier bereits eine
Anzahlung oder die vollständige Bezahlung
der der Bestellung fällig, um die Arbeits- und
Materialkosten zu decken. Nachbestellungen
einzelner Exemplare sind zwar jederzeit
möglich,
jedoch
mit
deutlichem
Mehraufwand verbunden. Es empfiehlt sich
daher, die verbindliche Bestellmenge so früh
wie möglich festzustellen und uns mitzuteilen.

DVD Bestellliste
für die verbindliche Bestellung des offiziellen DVD
Mitschnitts der Abifeierlichkeiten
_________________________________________
Fragen, Anregungen etc. gerne an ello@ellomedia.de
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