Unsere Partnerschaft für Ihren Erfolg

Unsere Koooperationspartnerschaft für Ihre Wünsche im Bereich Sound, Film und Design.

SOUND

FILM

sound-film-design.de

DESIGN

Kreative Partner
Fußballfans unter Ihnen werden das kennen: Je eingespielter die Mannschaft, desto weniger Fehlpässe gibt es. Sie können sich blindlings den
Ball zuspielen und die Mannschaft agiert wie ein Spieler. Wir drei sind
solch ein eingespieltes Team, da wir uns bereits seit Kindheitstagen
kennen und gemeinsam durch dick und dünn gegangen sind. Jeder
weiß, dass er sich auf den anderen hundertprozentig verlassen kann und
so können auch sie sich auf uns hundertprozentig verlassen, denn mit
weniger geben wir uns nicht zufrieden.
Nach der Schulzeit schlugen wir unterschiedliche berufliche Wege ein,
die jeder für sich mit Leidenschaft und Elan verfolgt hat, nur um dann
festzustellen, dass sich diese Berufe – wie auch unsere Ideen – ideal zu
einem größeren Konstrukt ergänzen lassen, dem medialen Fullservice:
Sound – Film – Design.

Ihre Vorteile dieser Kooperationspartnerschaft:
• Individuelle unabhängige Gewerke
• Flexibilität durch schlanke Strukturen
• Eingespieltes Team über den Arbeitsprozess hinaus
• Kurze, schnelle und unmissverständliche Abstimmung
untereinander
• Kreativer Ideenpool mit branchenübergreifenden
Sichtweisen und Ansätzen
• Auf Wunsch ein Ansprechpartner
• Ein ehrliches NEIN, wenn etwas außerhalb unserer
Fähigkeiten liegt
• Ein zuverlässiges JA, in allen anderen Situationen,
auf dass Sie sich verlassen können
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Kreative Köpfe
Querdenker
Wir sind Querdenker, die sich nicht in Alltagsroutinen verfangen und
jeden Tag in der gleichen monotonen Farbe streichen. Wir sind ein
kreativer Mix aus verschiedenen Persönlichkeiten, die sich auf innovative
Art und Weise ergänzen. Wir schauen uns gegenseitig über die Schulter
und geben uns dabei klares Feedback. Diese horizontalen, kreativen
Impulse führen zu unkonventionellen Lösungen bei komplizierten Aufgabenstellungen!

Fachkompetenz
Fachkompetenz ist der Schlüssel zum Erfolg. Die Leidenschaft für diese
Art der Arbeit liegt uns im Blut – und das seit Kindheitstagen. Ein jeder
von uns ist ein Spezialist in seinem Bereich und hat sich Fachkompetenz
durch jahrelange Praxiserfahrung, Fachliteratur oder per Studium/Lehre
angeeignet.

Verbundenheit
Verbundenheit ist ein Pfeiler unseres Erfolgs. Wir sind Teamplayer und
dieses Team besteht seit 1990. Aus Freunden, die durch dick und dünn
gegangen sind, werden nun Partner: Ihre Kooperationspartner was
Sound, Film und Design angeht. Zuverlässigkeit und Vertrauen, sowie
das Wissen, was der andere denkt und vorhat erleichtern unsere Arbeit.
Dies führt zu einem optimalen Arbeitsumfeld für Ihren Erfolg.

Kreative Neugier
Kreative Neugier ist unser Ansporn. Wir wollen! Wir wollen Konzepte
entwickeln, Stories schreiben und Objekte gestalten. Wir wollen einfach Vorstellungen und Ideen aus unserem Kopf in die gewünschte Form
bringen. Aus purer Neugier und großem Spaß an abwechslungsreichen
Anforderungen. Individuelle Aufgaben sind das richtige Futter, diese
kreative Neugier zu stillen.
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Kreative Projekte
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Sound
Ihr persönlicher Ansprechpartner für den Bereich Sound:

Bright Oaks Tonstudio
– Inhaber: Stephan Besl –
Braut-Eichen 36
28757 Bremen
s@sound-film-design.de
Tel:
0421-89 80 791
Mobil: 0170-58 09 538

Im Tonstudio Bright Oaks vereinen sich kreative musikalische Leidenschaft
mit dem technischen Anspruch für den richtigen Sound. Der musikalische
Background reicht von Metal/Rock, über Pop, bis hin zu Soul, Funk, Rap
und auch Bigbandmusik: Seit dem Jahr 2000 nehme ich regelmäßig
Bands verschiedenster Musikstile auf. Ich arrangiere und mische dabei
im Teamwork mit den Musikern und erarbeite deren ganz speziellen
Sound. Es ist für mich auch kein Problem, Arrangements oder Partituren
mitzulesen, dank meines abgeschlossenen Musikstudiums und meiner
langjährigen Tätigkeit als Musiklehrer. Mit meinem geschulten Ohr und
dem Fachwissen sorge ich dafür, dass jede Note sitzt. Richtiges Gehör
und Gespür bilden Grundlagen, die ich mit moderner Technik und
Audio-Aufnahme-Programmen zu der Bühne ausbaue, auf der sich die
Musiker frei entfalten können. Als erfahrener Livemusiker mit eigener Band
und Big-Band Erfahrung, kenne ich dabei die Erwartungshaltung der
Musiker. So sorge ich dafür, dass bei Aufnahmen die analoge Atmosphäre
der Lieder auch digital erhalten bleibt.
Kompositorisch und experimenteller geht es im Bereich Filmmusik und
Soundeffekte zu, wo ich viele Möglichkeiten der Soundgestaltung anbieten und ihren Film somit zu etwas Besonderem, Einzigartigem machen
kann. Neben den oben stehenden Punkten, ist meine offene, freundliche
Art sicherlich ein wichtiges Wesensmerkmal, das die Aufnahmen noch
einfacher macht. Also rufen sie mich gerne an. Wir finden gemeinsam
die passende Lösung für ihr Musikprojekt.
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Sound
Was wir Ihnen anbieten:
• Tonstudio
· Komplette Musikproduktion (Recording und Mixing)
· Reines Mixing
· Nur Recording ohne Mixen
• Tonstudio
· Komposition von Filmmusik
· Nachvertonung von Filmen
· Sound-Design
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Film
Ihr persönlicher Ansprechpartner für den Bereich Film:

B·FOCUSED Filmproduktion
– Inhaber: Frank Besl –
Hohentorsheerstraße 121
28199 Bremen
f@sound-film-design.de
Tel:
0421-17 55 42 82
Mobil: 0176-63 22 56 83

Filme die Bewegen – Erwartungen erfüllen, oder auch genau das Gegenteil davon erzeugen – beides kann treffen. Hierbei die richtige Lösung
finden… Das ist es, worum es in meiner Filmarbeit geht. Kernthemen- und
Aussagen, sowie wichtige Informationen herausarbeiten, spielerisch ins
richtige Licht setzen und dabei den Fokus auf den gewünschten Zuschauer gerichtet lassen. Diese Art von Kunst, habe ich, vermutlich anders
als viele andere Filmschaffende, nicht in einem Studium, sondern durch
meine Tätigkeit als Referent, Darsteller, Schauspieler und Reenactor zunächst direkt vor der Kamera und dem Zuschauer gelernt. Hierbei habe ich
neben meiner vertrieblichen Tätigkeit als Versicherungsfachmann historische Geschehnisse durch Selbstdarstellung, sowie Erzählungen und
Vorträge im Rahmen von experimenteller Archäologie, gelebten Vorträgen an Museen und Schulen, sowie bei Workshops verkörpert und vermittelt. Der direkte Kontakt mit den Zuschauerreaktionen zeigte mir unterschiedlichste Wege auf, zielgerichtet und zuschauerorientiert gewünschte
Informationen zu vermitteln. Diese Erfahrungen lasse ich bei all meinen
Arbeiten, von der Story- und Drehbuchentwicklung, über Regie- und
Kameraarbeit, bis hin zum Schnitt und der Finalisierung, mit einfließen.
So realisiere ich Ihre Vorstellung des Filmes. Ob seriöser Imagefilm oder
verrückter Werbespot, bewegendes Making-Of- oder stilechtes Musik
video, Dokumentarisches oder generell Kurzes: Ich setze Ihre Vorstellung
in bewegte Bilder um, die auch bewegen.
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Film
Short and sweet – so soll Ihr Film sein? Professionelles Cutting trainiere
ich durch meine regelmäßige Teilnahme an diversen Kurzfilmwettbewerben. Wettbewerbe, die mich mit anderen Filmschaffenden vernetzen und
den Horizont erweitern; die mich in meiner Darstellung als Statist oder
Schauspieler fordern. Sie bilden eine solide Basis, nicht nur hinter der
Kamera als Allrounder zu agieren, sondern bei Bedarf auch mit Darstellern auszuhelfen oder gar selbst aufzutreten. Fast egal, was gewünscht
ist: Der Fokus ist immer auf die richtige Lösung eingestellt.

Was wir Ihnen anbieten:
• Filmproduktion
· Kurzfilme
· Imagefilme
· Musikvideos
· Making-Of
· Dokumentarfilme
· Interviews
• Story- und Drehbuchentwicklung
• Darüber hinaus:
· Darsteller/Schauspieler
· bei Bedarf auch Castings
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Design
Ihr persönlicher Ansprechpartner für den Bereich Design:

kondei-kreativ
– Inhaber: Dirk Lüdtke –
Angeln 33
28309 Bremen
d@sound-film-design.de
www.kondei-kreativ.de
Tel:
0421-69 67 84 78
Mobil: 0178-28 84 785

Seit Anfang 2000 bin ich Teil der Mediengestaltung, die sich für viele
auf die Gestaltung von Print-Sachen und Internetseiten beschränkt. Die
Wahrheit ist aber, dass das kreative Arbeiten weit darüber hinausgeht.
Meine Ausbildung in einer renommierten Bremer Werbeagentur und
meine lange Tätigkeit in einer Werbetechnikfirma als Grafiker und Projektleiter haben mir die beiden Grundelemente der Branche vermittelt: Konzepte
entwickeln und Layouts zu kreieren und diese anschließend funktional zu
realisieren. Eine Weiterbildung zum Medienfachwirt hat darüber hinaus
eine solide Grundlage fürs richtige Marketing aber auch für Sinnhaftigkeit
und passende Budgetierung geschaffen. Aus diesem Grund fühle ich mich
heute in allen Facetten der Mediengestaltung heimisch. Vom klassischen
Layout über das Entwickeln von Corporate Designs bis hin zur Produktion
von Drucksachen und Werbetechnik, wie Großformatdrucken, Folienschriften, Verklebungen, Displays oder Werbetafeln. Über die Konzeptionierung von Touchscreen-Apps, Erstellung von Präsentationsunterlagen
bis hin zur Webseitengestaltung mit CMS-Systemen. Und wenn ich als
Gestalter nur die Konzepte schreibe, Produktionsvorlagen umsetze und
gar selber Folien verklebe, stellt das auch kein Problem dar.
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Design
Leidenschaft für Design und ein gutes Auge, geschult durch die stetig
steigenden Ansprüche an die Fotografie. kombiniert mit meiner lang
jährigen Erfahrung, sind die Elemente, mit denen ich die passende Kreativ
lösung für meine individuellen Kunden entwickle.

Was wir Ihnen anbieten:
• Grafik, Satz, Design und Vektor-Illustrationen
• Druck und Produktion von Printprodukten
• Kaligrafie und Lettering
• Fotografie
• CMS/Website-Gestaltung
• Werbetechnik incl. Autobeschriftung und Folienverklebung
• Messebau: Planung, Produktion und Betreuung vor Ort
• Raumgestaltung
• Bühnenbild
• Requisiten: Produktion und Ausstattung
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Kooperationspartnerschaft
Vertreten durch:
Frank Besl · Hohentorsheerstraße 121 · 28199 Bremen
0421-17 54 282 · f@sound-film-design.de
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