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747 Studios
Unser Team ist so international wie unsere Kunden. Wir sind offen für
neue Einflüsse, schätzen unsere Fähigkeiten und inspirieren uns
gegenseitig. In den 747 Studios sind Fotografie, CGI, Postproduktion
und Animation unter einem Dach vereint. Dadurch entstehen
Spielräume, in denen wir überraschende, unkonventionelle, erstmalige
Ideen entwickeln, die wir mit unbedingter Qualität und
leidenschaftlichem Teamwork realisieren.

Beratung
In den 747 Studios begegnen Sie erfahrenen Spezialisten, die Ihnen
genau zuhören. In der Fotografie verwurzelt erschließen wir Ihnen alle
Möglichkeiten digitaler Bildgestaltung auf höchstem Niveau.
Ihr Briefing regt uns zu einmaligen Lösungen an. Unsere Beratung
spiegelt das Besondere dieser Aufgabe, ohne sich sofort auf eine
einzige Technik festzulegen. Ob Fotografie, CGI oder beides – wir
suchen unbefangen nach der für Sie besten Lösung und realisieren sie
mit typischer 747-Handschrift.

Produktion
Bei unseren Producern laufen alle Fäden Ihres Projektes zusammen.
Mit Umsicht und Geschick sorgen wir dafür, dass das gewünschte
Ergebnis sicher erreicht wird.
Als Ansprechpartner für Sie und das 747-Team bringen unsere
Producer ihre langjährige Erfahrung in jedes Projekt ein. Vertrauen Sie
ihnen Budgets, Recherchen und die aufwändige Planung der
Produktion bis zur finalen Abnahme entspannt an. Was immer Sie
wünschen – betrachten Sie es als bereits erledigt!

Fotografie
In den 747 Studios taktet die Fotografie unsere kreative Arbeit. Wir sind
fasziniert von den Möglichkeiten und der Ästhetik digitaler Fotografie.
Das geschulte Auge, ein Gespür für die visuellen Möglichkeiten und die
Perfektion der Technik verbinden sich in unserer Arbeit zu vollendeten
Bildern.
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Großzügige Studioräume und ein exzellentes Team von Fotografen,
das wir bei Bedarf um weitere Könner ergänzen, geben uns den
kreativen Freiraum für Projekte jeder Größenordnung und Komplexität.

CGI
Unsere CGI-Spezialisten nennen wir Artists. Das ist ein Versprechen,
das ihre Arbeitsergebnisse einlösen. Die Maßstäbe ihrer Arbeit setzen
in den 747 Studios die Bildwelten unserer Fotoshootings. Daraus
entwickeln unsere CGI-Artists eine digitale Ästhetik, deren Wirkung
absolut natürlich ist.
Es beginnt mit Technik und wird pure Kunst. Damit eröffnen wir Ihnen
den Raum unbegrenzter optischer Möglichkeiten und machen sichtbar,
was es (noch) nicht gibt. Perfekt und flexibel. Ästhetisch anspruchsvoll
und vollkommen überzeugend.

Animation | Motion
Faszination Bewegung. Die Wirkung bewegter 3D-Bilder sorgt für noch
mehr Aufmerksamkeit. Besonders dann, wenn sie sich mit der
ästhetischen Qualität hochwertiger Digitalfotos messen können, wie es
bei uns in den 747 Studios der Fall ist. Unsere Spezialisten für
Animation beherrschen nicht nur die technischen Möglichkeiten,
sondern wissen, wie mit gekonnten Videosequenzen und animiertem
CGI starke optische Wirkungen auf Messen, am Point of Sale oder im
Internet erzielt werden.

Postproduktion & Retusche
Die Arbeit der Postproduktion ist oft der letzte Schritt. In den 747
Studios sind unsere Spezialisten von Anfang an beim Projekt dabei. Sie
arbeiten während der gesamten Produktion mit Fotografen und
Producern zusammen. So fließen ihre Sicht und ihr kreatives Potenzial
in jedes Projektes mit ein.
Im Team wirken sie an allen Phasen der Kreation mit, bis sie mit ihren
technischen und künstlerischen Qualitäten einem Bild den letzten
Feinschliff geben.
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