
„life is a dance floor - love is the rhythm“*
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Menschen

Imagefilme

Als Dienstleister, Berater oder Coach kümmern 
Sie sich täglich um Menschen und deren Proble-
me. Deshalb wird Ihre Persönlichkeit oft mit dem 
Image Ihres Unternehmens gleichgesetzt. 

Ein Imagefilm kann Enormes leisten!

Ein authentischer Imagefilm zeigt glaubwürdig, 
wie sehr Sie den Umgang mit Menschen lieben 
und wie Sie unter besten Bedingungen optimal 
Ihre Produkte anbieten oder Ihre Leistungen 
durchführen. 

So wird Kunden nicht nur Ihr Angebot transpa-
rent. Sondern Sie und alles was Sie zu bieten ha-
ben wird Interessenten bereits vor Kontaktauf-
nahme sympathisch.

http://video-oldenburg.de/7-2-Imagefilm-Menschen-Berater.html
http://video-oldenburg.de/7-2-Imagefilm


Imagefilme

Sprühende Funken, rotierendes 
Metall oder die geballte Kraft 
mächtiger Aggregate - all dies er-
wecken bewegte Bilder zum Leben. 

Technik-affine Kunden messen das 
Image oft an der Leistungsfähigkeit 
von Maschinen und Technik. 

Wenn Technik sich bewegt wird für 
den Betrachter die Kraft spürbar. 

Diese Faszination für Technik kann 
nichts besser in Szene setzen als ein 
Videofilm. 

Technik & Industrie

 3

Thomas Grothmann FOTOGRAFIE



Werbespots

Effizient Online werben

Mit einem wirklich guten Werbe-
spot sind Sie mit Ihren Leistungen 
bei Adwords oder Facebook der Star!

Kostenfrei auf Ihrer Webseite ein-
gebunden sorgt Ihr Film zusätzlich 
dafür, dass Interessenten sich länger 
auf Ihren Seiten aufhalten. Einfach, 
weil sie sich dort wohl fühlen! Die 
Nutzungsrechte dafür erhalten Sie 
selbstverständlich inklusive.

Ein gruvie Werbespot wird so konzi-
piert, dass dieser Ihre Zielgruppe per-
fekt abholt. Gerne übernehme ich für 
Sie auch die Schaltung Ihrer Online-
Werbung!
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http://video-oldenburg.de/7-2-Werbespot.html
http://video-oldenburg.de/7-2-Werbespot-Werbeclip.html
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V-SEO 

Suchmaschinenoptimierung mit Video

YouTube ist eine direkte Tochter von Google. 

Was viele nicht wissen, wenn es einen relevanten 
Videofilm aus YouTube auf einer Webseite gibt, 
schaltet Google häufig den Videofilm als Vorschau 
auf der ersten Seite der Suchergebnisse! 

Eine Verlinkung aus einem wirklich potenten YouTu-
be Kanal wie meinem kommt direkt Ihrer verlinkten 
Seite zu Gute. Oder nutzen Sie Ihr gruvie zusätzlich 
auf Facebook als Beitrag oder Werbung! 

Für alle die nicht selber das Equipment, Know How 
oder die Zeit für laufende Inhalte haben, 
biete ich eine YouTube-Flatrate!

https://www.facebook.com/video.oldenburg
https://www.facebook.com/video.oldenburg
https://www.youtube.com/user/GERUWEB
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Ihr Produkt ist so einzigartig, dass eine erfundene Geschichte gar nicht nötig ist? 
Ihre Leistungen sind so begehrt, dass Sie es sich leisten können die Wahrheit zu zeigen?
Ihre Kunden spüren schon im ersten Kontakt, dass sie bei Ihnen genau richtig aufgehoben sind?

Ganz genau das ist es, was ein gruvie Ihren Kunden mit spannenden Emotionen ungekünstelt und 
hautnah vermittelt!

gruvie

Gerald Rusche Videofilmproduktion

ELKE RÖBKEN : FOTOGRAFIE

http://video-oldenburg.de/7-2-Filmproduktion.html


 7

Nichts ist im Internet derzeit so erfolgreich wie Marketing mit Video. 
Zögern Sie nicht!  Imagefilm, Unternehmensfilm, Webvideo oder Werbespot - 
besprechen Sie jetzt mit uns Planung und Aufwand Ihrer Videoproduktion!

Video-Marketing 

Kommunikation in Bewegtbild

ELKE RÖBKEN : FOTOGRAFIE



video-oldenburg.de
Tel.: 0  177 - 658 30 10

gruvie ist ein eine Marke von:...GERUWEB
„guck mal, wir sind online!“

®
Digital Media

GERUWEB
Grünteweg 31

26127 Oldenburg
i n f o @ g r u v i e . d e
h t tp : / /g ruv ie .de

*Pink

http://video-oldenburg.de
mailto:info@gruvie.de
http://gruvie.de
http://geruweb.de/
http://qrasy.de/gruvie
http://gruvie.de
mailto:info@gruvie.de
http://video-oldenburg.de
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