
ImageFilme & 
Dokumentationen 

Wir bieten Ihnen VideoArbeiten jeglicher Art an.  
Hierzu nutzen wir modernste Technik und professionelle 
SchnittProgramme. 

Wir konzeptionieren, filmen, schneiden und vertonen 

AuftragsArbeiten. 

  

Zudem bieten wir Untertitelung & Audiodeskription für Ihre 

Videos an. 

Dies dient der Barrierefreiheit Ihrer Filme. 

Natürlich liefern wir alle Filme in fullHD und das gilt auch für 

LuftAufnahmen, die wir mit Hilfe von "MultiCoptern" 

anfertigen.  

Oftmals wird dieses Angebot in Verbindung mit der 

Übergabe des „Social-Media-Managements“ angefragt.  

Diese Koppelung ist strategisch sinnvoll und ermöglicht dem 

Kunden einen abgestimmten Auftritt im Internet. 

Kontakt 

trixar.de 
MeKo Aurich 

web:   www.trixar.de 

mail:   info@trixar.de 

mobil:  0151 155 08 221 

facebook:  facebook.com/trixar.de 

  facebook.com/MeKo.Aurich 

twitter:  twitter.com/trixarMEDIA 

instagram: instagram.com/trixar.de 
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Zeigen Sie sich und Ihr 
Unternehmen von der besten Seite

Foto- & VideoDokumentationen Alles aus einer Hand

ImageFilme Dokumentationen Social-Media-
Management

ImageFilme erfreuen sich insbesondere dank sozialer 

Netzwerke immer größerer Beliebtheit. 

Kaum ein Unternehmen kommt in unserem zunehmend 

digitalisierten Welt ohne eine Onlinepräsenz aus.  

Hier setzen wir mit unserem Angebot an. 
Unsere ImageFilme werden passgenau und individuell auf 

Ihre Dienstleistungen und Angebote zugeschnitten. 

Neben den klassischen Foto- und VideoWerkzeugen nutzen 

wir verschiedenste, teilweise speziell für uns gefertigte 

Geräte wie ferngesteuerte KameraFahrzeuge, motorisierte 

Boote und sog. MultiCopter (KameraDrohnen).  

Diese Technik ermöglicht es uns, Ihr Unternehmen aus allen 

Perspektiven zu zeigen und im besten Licht zu 

präsentieren.  

Neben der Produktion eines ImageFilms bieten wir auch die 

barrierefreie Ausgestaltung mittels Untertitelung und 

Audiodeskription an um das Ergebnis Ihrer Zielgruppe 

uneingeschränkt zugänglich zu machen.

Unabhängig von der Art Ihrer Veranstaltung bieten wir 

Ihnen eine Foto- & VideoDokumentation nach Maß. 

Was auch immer Sie unternehmen oder welche Art der 

Veranstaltung Sie auch planen, wir dokumentieren für Sie. 

Professionell, unkompliziert und exakt nach Ihren 
Wünschen.  

Auch hier verwenden wir, entsprechend des gewünschten 

Ergebnisses die unterschiedlichste Technik.  

Wir dokumentieren für Sie  zu Land, zu Wasser und aus der 
Luft. 

In Sachen Dokumentation sind wir der Zeit mehr als nur 
einen Schritt voraus.  
Machen Sie sich unser KnowHow und unsere besondere 
Technik zu nutze.

Sie haben einen Social-Media-Auftritt der nur schleppend 

läuft oder Sie möchten den Schritt ins „Social Web“ wagen, 

kennen Sich aber mit der Materie nicht aus?  
 
Dann sind Sie bei uns an der richtigen Adresse.  

Wir machen „Social Media“ seit der ersten Stunde.  

Egal ob facebook, twitter, YouTube oder klassische 

Internetseiten, wir bringen Sie und Ihr Unternehmen sicher 

und individuell ins digitale Zeitalter. 

Auf Wunsch bieten wir auch WorkShops um Ihr Team für 

die digitalen Herausforderungen fit zu machen.   

trixar.de


