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Mitobi Multimedia - 3D-Design/Animation Sounddesign DVD-Authoring und mehr

Herzlich Willkommen bei Mitobi Multimedia

Ihrem Partner fÃ¼r 3D-Visualisierungen, DVD-Authoring, Sounddesign, Webdesign, vielseitigen
Multimediaanwendungen und mehrÂ Â

Im Computer erzeugte 3D-Grafiken kÃ¶nnen helfen, Ihre Kunden fÃ¼r Ihre
Projekte und Produkte zu begeistern, sie zu Ã¼berzeugen, zu inspirieren
oder auch zum Kauf zu animieren. 3D-Visualisierungen sind also in jeder
Hinsicht verkaufsfÃ¶rdernd. Also zÃ¶gern Sie nicht und kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen dann, die beste MÃ¶glichkeit
fÃ¼r zu finden, Ihre Produkte zu prÃ¤sentieren, egal ob nun als 2D- oder 3D-Grafik fÃ¼r Printwerbung als 3D-Video fÃ¼r
Ihren Werbespot oder Ihre Webseite. Ihre Werbung soll auffallen, aus der Masse der langweiligen Spots herausstechen
und bei potentiellen Kunden hÃ¤ngenbleiben? - dann sind Videos und Bilder in 3D genau das Richtige fÃ¼r Sie!

Stellen Sie sich doch zum Beispiel mal vor, dass Sie sich ein Haus
bauen mÃ¶chten und der Architekt legt Ihnen ein paar Blaupausen seines
Entwurfs vor. KÃ¶nnen Sie sich jetzt vorstellen wie Ihr zukÃ¼nftiges
Zuhause aussehen wird, ob Ihnen alles so gefÃ¤llt und Sie auch genug
Platz haben? Die Antwort auf diese Fragen lautet in den allermeisten
FÃ¤llen nein. Um dieses Problem auf einfache Art zu lÃ¶sen und Ihnen die
MÃ¶glichkeit zu geben, das fertige GebÃ¤ude anzusehen bevor auch nur der
erste Stein gelegt wird, gibt es unseren Service. Wir erstellen im
Auftrag des Architekten eine Architekturvisualisierung des Entwurfes,
also entweder einige Bilder des GebÃ¤udes in verschiedenen Ansichten
oder einen virtuellen Spaziergang durch das neue GebÃ¤ude in Form eines
Videorundflugs. Informationen zu den einzelnen RÃ¤umen kÃ¶nnen
selbstverstÃ¤ndlich mit eingeblendet werden.

Und die Kosten? Ihr Architekt kann diese Kosten vollstÃ¤ndig als
Werbungskosten von der Steuer absetzen, Ihnen als Bauherrn entstehen
also keine zusÃ¤tzlichen Kosten.

Das Selbe lÃ¤sst sich natÃ¼rlich auch auf andere Situationen
Ã¼bertragen, beispielsweise den Architekten der sich bei einer
Ausschreibung mit seinem Entwurf fÃ¼r ein Projekt bewirbt. Was wird hier
wohl besser ankommen und wie lÃ¤sst sich Ihr Preis wohl besser
rechtfertigen? Auch hier gilt der Spruch: "Das Auge iÃŸt mit", es wird
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also wesentlich einfacher mit einer realistischen 3D-Visualisierung den
Auftrag auch zu bekommen/die Ausschreibung zu gewinnen.

Mit Hilfe von 3D ist eigentlich alles mÃ¶glich, also auch Bilder und
Videos die mit Hilfe von Fotografie oder Realvideo niemals oder nur mit
sehr hohem Aufwand umzusetzen wÃ¤ren. Durch eine Untermalung mit
entsprechender Musik wird die Wirkung des Ganzen nochmals verstÃ¤rkt,
Stimmungen werden beim Betrachter erzeugt und Ihre EntwÃ¼rfe real
erlebbar gemacht.
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