Bei unserem Teambuilding- und
Incentive-Event KannFilm tauchen
Sie mit Ihren Mitarbeitern ein in die
Faszination des Films!

Alle Teilnehmer bilden zusammen ein oder
mehrere Filmteams. Ob Werbefilm für eines Ihrer
Produkte, Komödie oder Krimi: Wir entwickeln
in Absprache vorab ein Drehbuch und stimmen
ggf. unternehmensrelevante Themen für die
Handlung mit Ihnen ab. Jede Gruppe wird von
einem erfahrenen Regisseur, Kameramann und
evtl. -assistenten unterstützt und geführt.
Während des Drehs muss jeder Teilnehmer
seinen Beitrag leisten. Dabei stechen oft gerade
diejenigen hervor, denen es anfangs niemand
zugetraut hat! Nur Teamarbeit führt zum erfolgreichen Ergebnis. Aber wie wird der Film aussehen? Das bestimmen in erster Linie Kreativität
und Spontanität der Teilnehmer des Events.

KannFilm ist ideal als Firmen-Event, denn ...
•		 alle Teilnehmer haben die gleichen Chancen,
ihren Teil zum Gelingen beizutragen. Da
sie keine Vorkenntnisse haben, werden
sie nicht durch ihre Fähigkeiten bevorzugt
oder benachteiligt. Für jeden findet sich die
passende Rolle oder Aufgabe.
•		die Mitwirkenden setzen unternehmerische
Herausforderungen, Tagungsinhalte etc.
gemeinsam in Szene.
•		KannFilm fördert die Kommunikation. Nur
als Team kann die Gruppe erfolgreich einen

eindrucksvollen Film produzieren.
•		es gibt keine langweiligen Zwangspausen.
•		KannFilm bleibt im Gedächtnis. Die Teilnehmer sprechen noch lange von der Veranstaltung, besonders natürlich nach dem
Erhalt ihres Werks als Filmdatei! Sie können
es daher auch mit Freunden, Kollegen und
natürlich der Familie teilen.
•		KannFilm ist skalierbar von einem halben
bis zu zwei Tagen Dauer, von der Grundausstattung bis hin zum großen Dreh.

Unsere Leistungen:
• wir schreiben die Drehbücher

KannFilm passen wir an Ihre Wünsche und
Vorgaben an. Aufgrund der vielfältigen Ausstattungsmöglichkeiten kalkulieren wir gern
ein ausführliches Angebot.
Ein typischer Drehtag:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

20 Teilnehmer
Drehbuch von uns vorbereitet
Projektleiter
Teamleiter (Regisseur)
Kameramann
Kameraassistent
Videoeditor
Schnittplatz
Kamera, Ton, Licht
Film wird als Datei überreicht

• wir stellen Teamleiter, Kameramänner und -assistenten sowie
Editoren und Projektleiter
• wir führen die Veranstaltung
auch in englischer Sprache
durch
• wir buchen optional Maskenund Kostümbildnerinnen samt
Ausstattung dazu
• wir
suchen
Drehorte

und

buchen

• wir führen die Filme am selben
Abend oder nächsten Morgen
vor

Der Dreh kann auch in englischer Sprache erfolgen.
Weitere Informationen finden Sie auf

www.archipel-videoproduktion.de

Archipel Videoproduktion
Axel Vetter
Hakenbreite 13
37127 Dransfeld

• wir stellen Video- und Vorführtechnik bereit

Finanzamt Göttingen
USt-IdNr. DE221754392

• wir drehen eine Videodokumentation der Veranstaltung
(Making Of)
• wir stellen für alle Teilnehmer
Filmkopien auf USB Stick her

Telefon
Mobil
Telefax
E-mail

05502-9109604
0172-7411943
032-221739485
vertrieb@archipel.de

