Olten, 9.9.21
ANGEBOT: 1-3 Video-Session Ein Tag – Drei Videos
Diese Angebot ist für Bands, die ein professionelles promotions-Video für ihr Portfolio herstellen wollen.
Als Endprodukt erhalten Sie die Video-Dateien gemäss Youtube-Anforderung (Vimeo-kompatibel) und
zusätzlich die Audiodateien zur Verwendung auf CD, auf Streamingplattformen und als hochwertige
mp3-Datei zur Veröffentlichung bei mx3/ soundcloud und ähnlichen Diensten.*
Den passenden Ort der Aufzeichnung finden wir gemeinsam. Eine vorgängige Besichtigung und
eventuelle Massnahmen zur Verbesserung der Innenakkustik (Teppiche/ Vorhänge oder ähnliches) sind
im Angebot enthalten. Wir bringen immer die passendste Ausrüstung und verrechnen diese pauschal.
Live-Performance mit sorgfältiger Postproduktion
Live-Session bedeutet, dass die Musiker ganz bei der Musik sein können. Neben hochwertigem
Equipment trägt ein angenehmes Ambiente entscheidend zu einem guten Video bei. Unser Team hat
vielfälltige Erfahrungen bei der Organisation der Rad Fyah Video Sessions gesammelt; es sollen Videos
von gleichwertiger Qualität produziert werden. Wir bringen die nötige Ausrüstung für Mikrofonierung,
Monitoring und Beleuchtung. Das Projekt nimmt einen langen Tag in Anspruch, die Aufzeichnung
benötigt rund 5 Stunden Anwesenheit der ganzen Band. - Ein Tag
Drei Videos - Die Produktion von drei Videos pro Session bedeutet eine gute Balance: der Aufwand für
das erste Video ist immer am grössten; bei drei Videos halten sich Zeit-, Organisations- und GeldAufwand die Waage mit der Anzahl Videos. Wir wissen, wie flexibel Bands sein müssen und streben an,
selbst ebenso flexibel zu sein. Kleinere Projekte mit kleinerem Budget sollen sich nicht abschrecken lassen
– wir finden eine Lösung. Für grössere Vorhaben machen wir gerne ein erweitertes Angebot.
Unsere Erfahrung zeigt, dass mit der Formel 1-3 Ergebnisse von grösster Zufriedenheit für alle Beteiligten
erreicht werden. Bei dieser Arbeitsweise bleibt genug Zeit für alle Eventualitäten am Aufnahmetag. Die
Postproduktion ist keine Einseitige Sache! Wir bestehen auf einem Austausch und diskutieren gerne bis
zu vier Versionen pro Audio/ Video.
Das Angebot 1-3 beläuft sich derzeit auf 4200.- Gerne erstellen wir eine angepasste Offerte, die auch zur
Eingabe bei Unterstützungs-Gesuchen verwendet werden kann.
* Auf Wunsch können auch ISRC-Codes zur Verfügung gestellt werden.
Fyah Studio
sound@fyahstudio.one

www.fyahstudio.ch
Kaspar Hensel | +41(0)79 630 5342

