
❸ Aufzeichnung 
Live-Konzert 
Ihr braucht ein professionelles Live-Video, um
euch für Konzerte zu bewerben? 

Kommt in unser Rock-TV-Studio! 
(30 Minuten Videoclip)

➜ 1000 Euro

❷ CD-Hearing / 
Interview für
Promozwecke in
einem unserer
Filmstudios
Wir reden mit euch über euer Album, hören hinein
und stellen es vor! 
Oder es geht einfach um euch als Band / Einzel -
künstler und euer musikalisches Schaffen. 
(30 Minuten)

+ Halbe Seite Interview und Foto 
im Musiker Magazin (Auflage 20 000 Exemplare) 

➜ 500 Euro

❶ Studiosendung
Zur CD-Veröffentlichung oder einfach so – wir
produzieren mit euch eine komplette Studio-
sendung wie in den goldenen Zeiten des Musik -
fernsehens. Mit Auftritt zu Playback (unplugged
und live auch möglich) und Interview. 
(30 – 40 Minuten Videoclip)

➜ 500 Euro

+ Eine Seite Interview und Foto 
im Musiker Magazin (Auflage 20 000 Exemplare) 

➜ 1000 Euro

+ Zwei Seiten Interview und Foto 
im Musiker Magazin (Auflage 20 000 Exemplare) 

➜ 1500 Euro

★ Unser 
Film-Team ist
auch mobil!
Ob Festivalmitschnitt oder Proberaumdreh,
drinnen oder draußen. 
Wir kommen mit dem Ü-Wagen vorbei, um
mit bis zu vier festen (!) Kameras aufzu-
zeichnen. 

Auf Anfrage machen wir euch gern ein
individuelles Angebot.

Die Vorteile im Überblick:

• voll ausgestattetes Filmstudio mit Live-Charakter
• aufgezeichnet wird mit bis zu vier professionellen Kameras
• ihr bestimmt die Inhalte, wir setzen sie in Szene
• bei Bedarf inklusive Visagistin, die dafür sorgt, dass ihr gut ausseht
• Interview mit professioneller Moderatorin (Angebot 1 + 2)
• Konzertbühne (8m x 4m) mit Licht, PA und Backline vorhanden*
• ein großer Bildschirm (2m x 1m) im Studio steht euch als eure persönliche Werbefläche zur
Verfügung – hier können wir euer Logo, das Albumcover, Werbung von Firmen oder sonstige Grafiken
einbauen

• ein gut eingespieltes Team vor Ort kümmert sich um alle Belange
• ihr bekommt eine geschnittene Sendung von RockTV inklusive Intro, animierten Bauchbinden und 
Abspann

• auf Wunsch stellen wir das Video on-demand auf unserem YouTube-Kanal und sozialen Netzwerken
zur Verfügung für noch mehr Reichweite

* Für einen perfekten und professionellen Sound empfehlen wir einen Auftritt mit Vollplayback (Live-
und auch Unplugged-Auftritte sind aber möglich und der Ton kann gegen einen geringen Aufpreis
nachträglich von uns abgemischt werden).
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