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Video+Computer | Produktion | Schulung | Beratung 
 

wolfermedia steht im Dienste von Firmen, Schulen und Privatpersonen. 
 

wolfermedia steht für umfassende Dienstleistungen im Bereich Multimedia, dort wo sich 
Video und Computer treffen. 

 

 
Meine Schwerpunkte sind: 

 

 
Fi lmproduktion 

 Filme, die im Internet präsentiert werden, müssen bei der Planung, bei der Aufnahme 
und bei der Nachbearbeitung speziell daraufhin konzipiert werden, damit sie beim 
Zuschauer vorteilhaft ankommen. Ich habe das Wissen und die Mittel für ein erfolg-
reiches Endprodukt. 

 Firmen- und Produktpräsentationen können mit heutigen Mitteln in einem tollen 
Preis/Qualitätsverhältnis produziert werden. Fragen Sie mich nach einer Offerte. 

 Sie wollen einen Hochzeitsfilm, der sich vom Standart absetzt? Ich weiss, wie dieses 
einmalige Erlebnis in Bilder umgesetzt werden kann, damit es eindrucksvoll und nach-
haltig bleibt. 

Filme schneiden 
 ... ist mit dem Computer eine tolle Sache und auch für Privatpersonen möglich. Ich 

zeige Ihnen, welche Produkte zu Ihren Bedürfnissen und Ansprüchen passen. 
 ... ist nicht ganz einfach. Eine private Schulung an Ihrem Computer, mit Ihren Pro-

grammen und Ihren Videogeräten führt Sie schnell zum Erfolg. 
 ... können Sie auch auf meinen Computern. Je nach Vorliebe stehen PC und Mac, 

sehr einfache und sehr umfangreiche Software zur Verfügung. 
 ... können  Sie von mir ausführen lassen. Unter Ihren Anweisungen entsteht Ihr per-

sönlicher Film. 
Schulung 

 die individuelle Schulung, an Ihrem persönlichen Computer, ist der effizienteste Weg 
zum Erfolg. Diese Erfahrung gilt für Basisanliegen wie eine ordentliche Datenstruktur 
und –sicherung über Kenntnisse des Betriebssystems und der bevorzugen Software bis 
hin zur Handhabung von Schnittsystemen. 

Kaufberatung 
 neutrale Kaufberatung bringt erfahrungsgemäss mehr Nutzen als Kosten. Laptop oder 

Standgerät, PC oder Mac, welche Software brauchen Sie um effizient arbeiten zu kön-
nen? Ein sorgfältiges Abklären aller Faktoren ist für mich eine Selbstverständlichkeit. 
Denn das persönlich abgestimmte Einkaufen und Einrichten von Hard- und Software 
verhindert viel Ärger und spart wertvolle Zeit. 

Installation 
 Alle Komponenten: Hardware, Software und Zusatzgeräte müssen aufeinander abge-

stimmt und verbunden werden. Ich weiss wie das funktioniert und kann im Extremfall 
auch einen Lötkolben bedienen. 

Flexibil i tät 
 Ich biete Ihnen alles ‚aus einer Hand’ an. So ist eine effiziente Zusammenarbeit über 

direkte Gespräche und kurze Entscheidungswege gewährleistet. 
 wolfermedia besitzt eine portable Produktionslinie (Kamera—Schnittplatz—DVD-

Brenner—Videobeamer). Damit können Events am selben Tag aufgenommen, bear-
beitet und in Grossformat vorgeführt werden. 

 Mit diesen portablen Geräten könne auch Filme bei Ihnen zuhause bearbeitet werden. 
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