
Neu bei uns ab sofort verfügbar

Studio für Full Service Webcast/Podcast/Webinar
Produktionen

Alles sehr flexibel, und dieTechnik ist natürlich auch mobil auf
Messen, Sportevents, oder wo auch immer einsetzbar.

• Studio ca. 160qm mit Podium ( Raum in Raum integriert in
Industriehalle).

• Ausstattung und Größe der Podien flexibel, wahlweise z.B.
mit Rednerpult, Stehtische oder Sitzmöbel. Alle sichtbaren
Bereiche sind mit Teppich belegt.

• Hintergrund Podium 1 mit LED Wand frei bespielbar.

• Videoregie z.B. mit div. Kameras (mobil, Remote, fix) +
Zuspielmöglichkeit Notebook oder sonstige Quellen per
Hdmi, SDI, NDI….

• Streaming Hard und Software incl. LTE Router.

• Div. Vorschaumonitore (PP, Livekommentare...) für Speaker
und Moderatoren.

• Komplett benötigte Mikrofontechnik, drahtlos wahlweise
Nackenbügel, Anstecker oder Handmicro.

• Komplette Ausleuchtung der Aktionsflächen als auch
Ambiente im "Puplikumsbereich". Verschiedene
Lichtstimmungen von klassisch hell bis szenisch (ala Apple
Keynote)

• Zusätzliches kleines Podium mit Sitzmöbeln für Interview,
Kamingespräch, Talk….. Hintergrund hierfür kann flexibel
sein.(Greenscreen)

• Weitere Dekoration oder Aufhängung nach Absprache
möglich.

• Als Aufenthaltsraum kann unser gemütlicher
Veranstaltungsraum mit Bar sowie div. Sitzmöglichkeiten
genutzt werden. Unsere Küche kann bei Bedarf ebenfalls
genutzt werden.

• Wir können mit der verwendeten Software neben den
Kameras nahezu alle Medienquellen einbinden. Texte,
Bauchbinden, Bilder Karussell, Twitter Feeds, RSS Feeds,
Facebook us.w. als Overlay sind auch kein Problem.

• Bis zu sieben Talkgäste gleichzeitig können online direkt
unkompliziert für Interaktionen eingeladen und mit Ton +
Livebild eingebunden werden.

• Steht diesen Gästen an Ihrem Standort ein gleichmäßiger
einfarbiger Hintergrund (der nicht in der Kleidung bzw. der
Person enthalten ist - optimaler Weise grün) und eine
einigermaßen vernünftige Beleuchtung zur Verfügung,
könnten diese Gäste auch in einen zweidimensionalen
virtuellen Raum gesetzt werden.

• Mit unserem Greenscreen können wir Hintergründe frei
gestalten.

• Mit unserer Greenbox, können Personen komplett frei
gestellt werden, um dann entsprechend in Szenarien in und
vor denen sie sich bewegen können, eingebunden
werden.Beispiele wären Powerpoint, Erklärvideos oder
sogar in einen virtuellen Raum zu integrieren.

Bei Fragen bitte einfach melden

Industriestraße 21-23
69245 Bammental

Tel: +49 6223/8686200
Mobil: +49 171/4032420
Web: www.max-technik.de
E-Mail: info@max-technik.de


