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IMAGEFILM OPTIMO GROUP –
HINTER DEN KULISSEN
Kein Drehtag gleicht dem anderen.

Spass hat’s auch gemacht. Einen

Immer wieder unvorhergesehene

eigenen Imagefilm zu drehen ist

Situationen. Blickwinkel, die unserem

rückblickend äusserst spannend und

Filmer gefallen und aufgenommen

lehrreich.

werden müssen. Klappe zu und wieder von vorn. Das Licht muss stim-

Wir freuen uns, unsere heterogenen

men, die Kulisse genau passen. Dem

Geschäftsbereiche verständlich und

geschulten Auge des Filmproduzen-

modern in gefilmter Darstellung zei-

ten Alex Hoffmann entgeht nichts.

gen zu dürfen. Der Film ist abrufbar
unter www.optimo-group.ch oder

Alex filmt die Monteure von Optimo Jobcorner

Nach intensiver Dreh- und Produktionszeit ist unser professioneller
Imagefilm geboren. Er zeigt in rund
zwei Minuten alle unsere Geschäftsbereiche, emotional und aussagekräftig.
Viele Faktoren spielen mit
Das Resultat ist gelungen! Die Arbeit,
die dahinter steckt, enorm. Die zwei
Minuten Filmlänge sind die Essenz
aus mehreren Filmtagen über mehrere Wochen. Einen professionellen
Film drehen ist eben nicht einfach
schnell das Handy zücken und ein
eher wackeliges Video aufnehmen.

Die Mammutaufgabe

auf Youtube, Suchbegriff «Imagefilm

Ist alles im Kasten, geht’s an die

Optimo Group».

Postproduction, die Nachproduktion.
Die wirklich langwierige mühselige
Arbeit. Sichtung aller gedrehten Sequenzen und Auswahl derer, die für
den Film passend erscheinen. Das
Zusammenstellen der Reihenfolge,
das Hinterlegen des Soundtracks und
der Originaltöne – denn die wurden
während dem Dreh professionell
aufgenommen. Alles muss sich sekundengenau und harmonisch zusammenfügen.
Film ab!
Doch die Mühen haben sich gelohnt.
Unser Imagefilm ist umgesetzt. Und

Es bedeutet intensive Vorarbeit und
Kreative Lösung beim Filmen in der Logistik-Halle

genaue Bedürfnisabklärung, einen
passenden Ablaufplan, die geeigne-

DANK

ten Locations und vor allem bereitwillige Mitarbeitende, die sich als
Schauspieler zur Verfügung stellen.

Unser Dank gilt allen beteiligten,
flexiblen Mitarbeitenden und

Die Drehtage an sich gleichen einem

dem unermüdlichen, kreativen

eigenen Projekt. Es braucht eine

Filmproduzenten Alex, Video-

gehörige Portion Geduld und Einfühlungsvermögen aller Beteiligten.

Dreh in der Offsetdruckerei von Printimo

produktion Alex Hoffmann.

