
Unsere Projekt-Möglichkeiten

Jede der unten aufgelisteten Services können als „Stand-Alone-Projekt“  

sowie auch als „Serien-Projekt“ durchgeführt werden.

IMAGE VIDEOS

MUSIK-VIDEOS & MUSIK-FILME

TEASER & TRAILER 

Sie kennen die klassischen Imagevideos,  

wollen jedoch etwas, das aus der Masse hervorsticht  

mit dessen visuellen Aufbereitung und Inhalt?

Wir bei BETWEEN LINES übernehmen gerne diese Aufgabe für Sie,  

um Ihre Firma oder ähnliches im besten Licht vor die Kamera zu bringen.

Wir arbeiten mit den Kerninhalten & Werten Ihrer Firma  

und stellen diese sinnvoll in einem inhaltlich wertvollen Video da.

Dabei unterstützen uns künstlerisch und filmisch inszenierte Szenen.

Wir unterscheiden zwischen Musikvideo oder -film aufgrund der Umsetzung und Aufbereitung.

Bei beiden stehen Inhalt & Story immer im Vordergrund. 

Cinematische Elemente werden eingebaut und es fließen dementsprechend  

so wenig wie möglich sinnlose Cut-Szenen ein.

Der Haupt-Unterschied zum Musik-Video ist beim Musik-Film  

die szenische Aufbereitung mit Story-Elementen.

Der Fokus ist noch mehr auf den Inhalt  

des Songs gerichtet und auf dessen visuelle Umsetzung.

Cut-Szenen ohne Musik vor Beginn - sowie am Ende des Songs - sind übliche Möglichkeiten.

Auch das Aussetzen der Musik für kürzere Zeit inmitten des Songs,  

um diese mit Cut-Szenen zu füllen, bietet sich je nach Projekt und Song an.

Brauchen Sie ein Video oder mehrere um Ihre Kunden oder Interessierten  

auf aufkommende Events, Veröffentlichungen, usw. neugierig & aufmerksam zu machen?

Das Material für die Teaser oder die Trailer wird extra angefertigt, 

um alles notwendige zusammenfügen zu können.

Sollten Sie zusätzlich zu einem unserer anderen Projekte 

einen Teaser oder Trailer wollen, um diese Videos & Filme besser vermarkten zu können,  

stehen wir auch hierbei gerne zur Verfügung.

Lassen Sie uns dies einfach bei der Kontakt-Aufnahme mit uns wissen.
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DOKU-VIDEOS & DOKU-FILME
Sie haben Themen oder Geschichten, die es wert sind genauer beleuchtet  

und in das richtige Licht gesetzt zu werden?

Unsere Doku-Projekte können als einzelnes Produkt geschaffen 

oder auch als Serie mit mehreren verschiedenen Folgen umgesetzt werden.

Diese Option ist ideal, um Informationen oder auch Wissen zu vermitteln.

Wir streben filmische Aspekte der Umsetzung an und richten uns  

auch mehr an diese als nach dem Stil der bekannten TV-Dokumentationen.

Wir starten Doku-Projekte ab 10 Minuten Spielzeit aufwärts.

Verschiedene Varianten im Doku-Bereich:

• Dokumentarische/r Videos & Film

• Dokumentarische Portraits

• Biopic mit filmischen Ansprüchen und filmischer sowie szenischer Umsetzung

---------------------------------------

Wir setzten „simple“ Doku-Projekte bis maximal 10 Minuten Spielzeit um.

Verschiedene Varianten im Simple-Doku-Bereich:

• Simple Dokumentation 

Hierbei werten wir die bekannten Youtube-Vlogs auf und bringen kurz & knapp,  

aber doch filmisch und inhaltlich stark, Ihre Inhalte auf die Displays.

Dies eignet sich, um eine gewisse Zeit oder ein Event filmisch festzuhalten

• Insights – klarer Vorteil für Sie und Ihre Kunden

Diese Videos eignen sich ideal für Ihre Social-Media Stärkung.

Sie zeigen Ihren Kunden und Interessierten Einblick hinter Ihre Kulissen, Prozesse oder Abläufe 

ohne Ihr Geheimrezept zu verraten.

• BTS – Behind The Scenes

Einblick oder auch ein paar mehr Blicke hinter die Kulissen eines bestimmten Events, etc. …

ADVERTAINMENT VIDEOS
Hier geben sich Werbung und hochwertiger Content die Hand.

Wir bei BETWEEN LINES halten nichts von oberflächlicher Werbung. 

Suchen Sie nach einer Möglichkeit Ihre Produkte sinnvoll an Kunden und potentielle  

Interessierte zu bringen, ohne dies offensichtlich in den Mantel der Werbung zu stecken?

Hier bei uns sind Sie richtig.

Wir setzten Ihre Produkte in szenischen, unterhaltenden und inhaltlich wertvollen Videos um, 

welche Sich Zuseher auch gerne ansehen, ohne genervt zu werden.

Zusätzliche Variante im Advertainment-Bereich: Kinowerbung
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Dieses Special ist besonders an Privat-Personen gerichtet.

Unsere „Evergreen Hours“ sind eine Möglichkeit Eure wichtigsten Momente  

für immer in Bewegung zu halten.

Wir begleiten Euch und gemeinsam mit Euch kreieren  

wir Eure „Evergreen Hours“.

Sollten nur Sie und Ihr Partner Erinnerungen für immer suchen  

oder sollten Sie ein Event für immer lebendig festhalten wollen 

- was immer Ihre Wünsche sind -  

wir stehen hinter der Kamera und helfen Euch diese besonderen Momente  

zu konservieren und szenisch bestens einzufangen.

Mit unseren cinematischen Herangehensweisen werden  

diese Momente zu Videos, welche man sich  

gerne auch in Zunkunft immer wieder ansehen möchte.

Bei Interesse und für mehr Informationen bitten wir um direkte Kontaktaufnahme mit uns.

www.betweenlines.cc

hello@betweenlines.cc
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