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Musikvideo Produktion Hamburg
Möchten Sie Ihre Popularität als Musiker mit unserer Musikvideo Produktion steigern
und Ihren neuesten Song in die Charts bringen? Mit einer Musikvideo Produktion
erreichen Sie ein größeres Publikum und werden bekannter. Die Kunst einer gelungenen
Musikvideo Produktion ist es, die Essenz Ihres Liedes in einen kurzen Clip umzusetzen.
Orange Films aus Hamburg bietet verschiedene Möglichkeiten ein Musikvideo zu produzieren, sei es
durch ein Performance-Video, einen Mini-Spielfilm, aneinandergereihte inszenierte Filmszenen oder
eine ausgeklügelte Animation. Ihre aktuellen und zukünftigen Fans sollen von dem Musikvideo
inspiriert werden und Ihr Song wird zum Hit.
https://www.youtube.com/watch?v=2enN1Z98HQ8&feature=emb_title

Wir produzieren Ihr Musikvideo aus Hamburg regional und
international!
Musikvideo Produktionen gehört heutzutage zu den gängigen Werbemitteln in
der Musikbranche, sie ist ein fester Bestandteil der Unterhaltungsindustrie. Sogar
Weltstars kommen ohne erstklassig produzierte Musikvideos nicht mehr aus.
Damit ein neuer Song zum bekannten Hit wird, müssen Rhythmus und Melodie im
Gedächtnis bleiben. Unterstreichen kann man den gewünschten Effekt mit dem
entsprechenden Videoclip. Dieser Musikclip soll den Titel begleiten, dass er sich in den
Köpfen der Zuschauer und Zuhörer festsetzt. Dabei wird in der Musikvideo Produktion gerne
auf das Mittel, Verstärkung von Emotionen gesetzt. Mit den bewegten Bildern soll genau die
Art von Gefühlen angesprochen werden, die dem Song zugrunde liegen.

Wir bringen Ihre Musikvideo Produktion in über 150 Portale
zum streamen!
Welche Musikvideos sind besonders beliebt? Dazu zählen Videoclips, die auf eine
ausdrucksvolle Bildsprache setzen, originell wirken oder Animationen neu in
Szene setzen. Dabei ist es wichtig, dass die Musikvideo Produktion sich nah an
dem Song orientiert, denn nur wenn Video und Lied miteinander harmonieren,
entsteht ein Gesamtkunstwerk. Der Zuschauer fühlt sich von dem Musikvideo positiv
angesprochen und will mehr über den Künstler und seine Werke erfahren. Obwohl
Musikvideo Produktionen vorrangig dazu bestimmt sind, die Verkaufszahlen des jeweiligen

Songs zu steigern, können sie beim Zuschauer einen anderen Stellenwert erhalten. Bei
besonders gelungenen Produktionen empfindet der Musikkonsument diese als künstlerisch
wertvoll, sie bleiben in seinem Gedächtnis haften und werden im besten Fall
weiterempfohlen. Besonders beliebt sind die Videos, die das eigene Lebensgefühl
reflektieren und sie werden unter Gleichgesinnten zum angesagten Geheimtipp. Als bestes
Beispiel braucht man nur an Michael Jacksons Videoclip „Thriller“ zu denken. Dieses
Musikvideo zählt seit Jahren zu den Klassikern und hat einen so hohen Bekanntheitsgrad wie
ein filmischer Blockbuster.

https://www.youtube.com/watch?v=sICPui28Xuw&feature=emb_title

Song und Musikvideo Produktion müssen passen!
Musik spricht jeden an. Nicht umsonst bezeichnet man Musik als universelle
Sprache, die jeder versteht. Rhythmen und Melodien erwecken in uns nicht nur
Emotionen, sondern sie werden auch mit Bildern oder Erinnerungen verknüpft.
Die typischen Klänge eines Reggaes lassen sofort Bilder von tropischen Orten, Meer
und Strand entstehen, Dancefloor Music lässt einen mit dem Fuß im Takt wippen und man
erinnert sich an den letzten Besuch im Club.
Wird Ihr eigener Song von Ihren aktuellen und zukünftigen Fans nicht nur gehört, sondern
dank einer Musikvideo Produktion visuell wahrgenommen, verstärkt das die aufkommenden
Gefühle und der Titel bleibt länger im Gedächtnis. Er wird zum Ohrwurm. Dazu haben Sie
durch eine Musikvideo Produktion die Möglichkeit Ihren Titel auf gängigen Social-MediaKanälen und im gesamten Internet populärer zu machen, denn das Netz ist eindeutig ein

visuelles Medium. Mit der Musikvideo Produktion können Sie Ihre Musik einem breiteren
Publikum vorstellen, da üblicherweise Videoclips im Internet oft und viele Likes erhalten,
kommentiert und geteilt werden. Das Web ist für die Musikbranche ein Riesenmarkt und Sie
werden den größten Erfolg nur erzielen, wenn Sie Ihren Song durch das entsprechende
Musikvideo veröffentlichen. Der gewünschte Effekt einer erfolgreichen Musikvideo
Produktion ist: Ein Anstieg der Verkaufszahlen an Tonträgern, seien es CDs, Downloads,
Streams oder andere Medien. Denn nur wer gesehen wird, hat die Chance bekannt zu
werden.
https://www.youtube.com/watch?v=9FMKfXMvxCk&feature=emb_title

Den größten Nutzen aus Ihrem Musikvideo ziehen!
Nach Beendigung der Musikvideo Produktion unterstützt Orange Films aus
Hamburg Sie dabei, den fertigen Clip optimal einzusetzen. Nichts kann die
Botschaft und Einzigartigkeit Ihres Songs besser an ein breites Publikum
vermitteln als das genau passende Musikvideo. Am besten bauen Sie den Clip auf
der Startseite Ihrer Homepage ein, sodass er dort sofort und leicht gefunden werden kann.
Sehr werbewirksam ist es auch, Ausschnitte oder das gesamte Musikvideo als Download
anzubieten und es als Werbung auf den Social-Media-Kanälen zu schalten. Sie können sich
auch mit dem Musikvideo bei Agenturen, Labeln, Produzenten oder Medien bewerben.
Bestimmt werden Sie einen bleibenden Eindruck hinterlassen.
https://www.youtube.com/watch?v=JwzpPZm81X0&feature=emb_title

Die Entstehung eines Musikvideos
Orange Films aus Hamburg bietet ein breites Spektrum an Musikvideo
Produktionen an. Sie können zwischen raffinierten und technisch ausgefeilten
Videoproduktionen, mit denen Sie Ihre Marktposition ausbauen können und
Low-Budget Musikclips, geeignet für den Einstieg ins Musikbusiness, auswählen.
Orange Films berät Sie umfassend, welche Art von Musikvideo in Ihrem speziellen Fall am
erfolgreichsten ist und begleitet Sie während Ihr Videoclip entsteht. Eine sorgfältige und mit
Ihnen genau abgesprochene Planung ist das A und O einer erfolgversprechenden
Marketingstrategie. Zuerst wird Orange Films mit Ihnen klären, welche Botschaft, welches
Gefühl Sie mit dem Musikvideo transportieren möchten. Wie soll die Kernaussage Ihres
Songs dem Zuschauer am besten dargebracht werden? Haben Sie eine bestimmte
Zielgruppe, die sie ansprechen möchten? Wenn ja, werden wir mit Ihnen gemeinsam die
Bildmittel auswählen, die diese bestimmte Gruppe am ehesten triggern wird. Nach
Beantwortung dieser Fragen wird Orange Films sich auf die Suche nach der optimalen
Location, den passenden Darstellern und Tänzern machen. Das nicht nur in Hamburg! Wir
arbeiten regional und International. Steht nun das entsprechendes Drehbuch, wird ein

Zeitplan für den Dreh erstellt, eine Drehgenehmigung eingeholt und das benötigte
Equipment bereitgestellt. Bevor mit dem Filmen begonnen wird, erläutert Ihnen Orange
Films den Ablauf, geht mit Ihnen das Drehbuch durch und erklärt Ihnen alles weitere, wie
z.B. die Kameraeinstellungen.
In der Regel wird z.B. bei Musik- oder Tanzperformance Einlagen aus unterschiedlichen
Blickwinkeln mehrmals aufgenommen. Die Kameraeinstellungen werden variiert, um später
das perfekte Ergebnis zu erzielen. Im Anschluss wird das Material begutachtet, eventuell
nachbearbeitet und die besten Szenen und optimalen Perspektiven zu einem richtig guten
Musikvideo zusammengeschnitten. Die Tonspur wird an den Clip angepasst, sodass ein
perfektes Musikvideo entsteht.
https://www.youtube.com/watch?v=WF0JQgrE67Y&feature=emb_title

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.
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