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Luftbilder – Luftaufnahme – Drohnenpilot Hamburg 

Benötigen Sie Luftaufnahmen aus Hamburg und Umgebung für eine 
Filmproduktion, brauchen Sie Luftbilder eines bestimmten Objekts oder einer 
Landschaft in einer herausragenden Qualität, die sich von der Konkurrenz 

deutlich abheben? Oder benötigen Sie lediglich nur einen ausgebildeten 
Drohnenpiloten? Dann sind Sie bei Orange Films aus Hamburg an der richtigen Adresse. Die 
Filmproduktionsagentur aus Hamburg setzt auf technisch hochwertiges Equipment, blickt 
auf eine langjährige Erfahrung im Bereich Luftaufnahmen sowie weitere Filmproduktionen 
zurück und setzt Ihre eigenen Vorstellungen mit viel Fingerspitzengefühl und Herzblut um. 

https://www.youtube.com/watch?v=wJWGeobqRcs&feature=emb_title 
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Eines der wichtigsten Hilfsmittel für eine perfekte Luftaufnahme sind unsere Drohnen. Diese 
„fliegenden Roboter“ werden in der heutigen Zeit vielfältig eingesetzt. Sie haben ihren 
festen Platz in der Baubranche, Filmindustrie und Fotografie. Dank ihrer Flexibilität, ihrer 
Flughöhe und praktischen Handhabung werden sie gerne in der Ausmessung von Gebäuden 
und zum Überprüfen von bestimmten Arealen und Objekten genommen. Herkömmliche 
Mittel, wie z.B. ein Baukran, kommen hier schnell an ihre Grenzen. Nicht so die Drohne, mit 
ihr können die unterschiedlichsten Dinge von oben abgemessen, überprüft und gefilmt 
werden und das viel kostengünstiger im Vergleich zu der konventionellen Art. 

https://www.youtube.com/watch?v=Fqf_QaAAHNI&feature=emb_title 

 

 

 

Welche Vorteile bringen Luftaufnahmen mit einer Drohne? 

Schwer zu erreichende Objekte oder Landschaften lassen sich einfach mit einer 
Drohne erkunden und ablichten. Sie erreichen Flughöhen, bei der eine normale 
Kamera nicht mitkommt und sie können sogar in die Tiefe fliegen und so Gruben, 

unzugängliche Schluchten oder Schächte gefahrlos filmen. Da eine qualitativ hochwertige 
Drohne sehr ruhig fliegt, lässt sich ihre Filmproduktion ohne lästiges Wackeln oder optische 
Verzerrungen erzeugen. Atemberaubende Landschaften, majestätische Berge oder hohe 
Kirchtürme werden durch die Luftaufnahmen von Drohnen optimal in Szene gesetzt. Ebenso 
vermag die Drohne in verwinkelte Schluchten, Bergwerke, Krater und Schächte abzutauchen, 
die man ohne diesen Flugroboter so nie zu sehen bekäme. 
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Nicht umsonst greifen immer mehr Werbeagenturen, Filmproduktionen und PR-
Agenturen zu Luftaufnahmen durch Drohnen (Multicopter, Octocopter oder 

Ouadcopter) da ihnen die Wirkung dieser Filme bekannt ist. Immer mehr 
Imagefilme, Werbefilme, Musikvideos, Trailers und Doku-Beiträge werden aus der 
Vogelperspektive aufgenommen und sind dabei von einer gestochen scharfen Bildqualität. 
Diese Luftaufnahmen überraschen den Zuschauer mit ungewöhnlichen Perspektiven. 

Aber es müssen nicht immer die Luftbilder von einem Flusslauf oder eines Gebirgszuges sein. 
Drohnen können ebenso gut im Inneren von Räumen eingesetzt werden und erzeugen, dank 
der ungewohnten Perspektive, interessante Aufnahmen. Sie sind universell einsetzbar, 
erleichtern die Filmproduktion von Luftaufnahmen enorm und sind meistens 
kostengünstiger als die herkömmliche Art. Dazu verringert ihr Einsatz ein eventuelles 
Gefahrenrisiko, da sich ansonsten der Kameramann in schwindelerregende Höhen oder 
unwegsame Tiefen begeben müsste. 
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Einsatzmöglichkeiten der Drohnenaufnahmen mit unserem 
Drohnenpilot aus Hamburg! Regional und International 
fliegen wir für Sie. 

Einmalige Luftaufnahmen durch Drohnen müssen nicht immer von Landschaften, 
Gebäuden, Städten oder Grundstücken sein, es können auch Events und 
Veranstaltungen aus der Vogelperspektive gefilmt werden. Planen Sie eine 

Veranstaltung, z.B. ein Rockkonzert oder eine Ausstellung und wünschen sich, dass 
diese filmisch festgehalten wird? Luftaufnahmen sind neben dem Fotografieren und einer 
üblichen Videoaufzeichnung eine wunderbare Ergänzung. Ein gut besuchter Gig und die 
Drohne nimmt von oben die Musiker und die tanzende Menschenmenge auf, ergibt 
einzigartige Luftbilder, die nicht nur eine einmalige Erinnerung sind, sondern auch zu 

Marketingzwecken verwendet werden können. Hochzeiten und weitere Familienfeiern 
bieten sich ebenso an, diese mit einer Drohne aus der Luft zu filmen. So erhalten Sie 
wunderbare Erinnerungen und erleben Ihr Fest aus einer ganz neuen Perspektive. – 
Luftaufnahmen Hamburg 

 https://www.youtube.com/watch?v=LDq5qfrg8cE&feature=emb_title 
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Luftaufnahmen in Perfektion durch deutsche 
Filmproduktion 

Die Kamera- und Drohnentechnik ist bei Orange Films aus Hamburg auf höchstem 
Niveau und das erkennt man auch später beim fertigen Film, wenn sogar kleinste 
Details bei schwierigen Lichtverhältnissen deutlich zu sehen sind. Das Filmteam 

ist sehr erfahren in der Filmproduktion und weiß die gedrehten Filmsequenzen 
perfekt in Szene zu setzen. Das Team, meistens bestehend aus einem Regisseur, 
Kameramann und dem Piloten der Drohne, hält sich eng an Ihre Vorgaben, Visionen und 
Wünsche. Nur in einem gut abgestimmten Zusammenspiel der einzelnen Teammitglieder, 
ausgestattet mit HD-Kameras und technischem Equipment auf dem neuesten Stand, wird im 
Endeffekt ein guter Film entstehen. 

 

Vorteile von Luftaufnahmen und Luftbildern 

Eine moderne Filmproduktion kann auf Luftaufnahmen mittels Drohnen kaum 
noch verzichten, wenn Sie den Zuschauer visuell fesseln möchten. 

 

 Die ungewöhnliche Perspektive einer Drohnenkamera, auch Vogelperspektive genannt, wird 
besonders gern in Dokumentarfilmen verwendet. Sie wird aber ebenso gerne für 
Besichtigungen von Gebäuden und anderen Objekten genutzt, sowie in anderen 
Filmprojekten. 

 Durch die große Höhe der Kamera und ihrem weit reichenden Blickwinkel, geben 
Luftaufnahmen ein gutes Bild über geografische Verhältnisse und stellen Entfernungen 
visuell dar. 

 Der Flug einer Drohne / Multicopters / Octocopters ist äußerst geräuscharm. 
Lärmbelästigung wird vermieden. 
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 Dort wo ein Helikopter, aufgrund begrenzter räumlicher Verhältnisse, nicht fliegen kann, 
können Drohnen, Multicopter und Octocopter bequem ihre Runden drehen. Daher sind sie 
besonders für Filmaufnahmen in unwegsamen Schluchten, Höhlen oder alten Türmen 
geeignet. 

 Die Luftaufnahmen aus der Vogelperspektive sind so ungewöhnlich und atemberaubend, 
dass sie jeder Filmproduktion den letzten Schliff verleihen. So wird Ihr Film zum 
Zuschauermagnet. 

 

 

Wenn Sie uns Orange Films aus Hamburg beauftragen, brauchen Sie sich um nichts zu 
kümmern. Ihr Film ist von Anfang an in erfahrenen Händen. Das Filmteam kümmert sich um 
alles, angefangen vom Einholen der Drehgenehmigung, dem Aussuchen der perfekten 
Location, Absprache mit dem eventuellen Grundstückseigentümer, Benachrichtigung der 
Ortsansässigen über den Dreh bis zur Flugsicherung. Bei schwierigen Wetterverhältnissen, 
wie z.B. Orkan oder Hagel, kann sich die Flugroute der Drohne ändern, aber auch hier wird 
Orange Films eine passende Lösung finden. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ks8Bycu6YAc&feature=emb_title 

https://www.youtube.com/watch?v=fwQtoZgARqM&feature=emb_title 

https://www.youtube.com/watch?v=O8CQIpqjwCA&feature=emb_title 

https://www.youtube.com/watch?v=HMmMzQVx-gU&feature=emb_title 
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Sie haben noch Fragen zu Ihrem Filmprojekt? Wir hören Ihnen gern zu! 

Mit viel Fingerspitzengefühl versuchen wir Sie aus dem Mainstream 
herauszuholen und eine gesunde Balance zu finden zwischen Kompetenz und 
smarten Witz, zwischen Fachlichkeit Leidenschaft und Charme. Wagen Sie den 

Schritt mit Orange Films aus Hamburg und lassen Sie Ihre Geschäftsidee mit einem 
guten Clip große Gruppen von Zuschauern erreichen. Wir beraten Sie gern und stellen Ihnen 
unsere Jahrelangen Erfahrungen aus der Medien-, Marketing- und Filmbranche zur 
Verfügung. 

 

TEL: 040 60 59 79 84 
Email: info@die-filmproduktion-hamburg.de 
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