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Was wir uns unter ASIDA Media vorstellen:

ASIDA Media vereinbart für uns Vieles. Ehrgeiz, Gemeinschaft und der Mut etwas Kreatives zu schaffen –
das alles sind die treibenden Kräfte hinter unseren Projekten. Qualitativ hochwertige Luftaufnahmen mit Hilfe
unserer Quadrokopter bieten kleinen und großen Unternehmen die Möglichkeit, Ihre Internetseiten mit
professionellen Fotos und Videoaufnahmen zu gestalten. Das breite Spektrum von ASIDA Media reicht von
Folierungen & Textildrucken bis hin zu Imagefilmen für Unternehmen, Hochzeitsaufnahmen und weiteren
gestalterischen Möglichkeiten aus.

“Viele kleine Dinge wurden durch die richtige Art von Werbung groß gemacht.”

Mark Twain (1835 – 1910)

Als ein junges und dynamisches Team mit innovativen Ideen wollen wir daher Ihre Visionen mit Leidenschaft
realisieren. Um aus kleinen Sachen etwas Großartiges zu schaffen, stehen wir für Ihre erfolgreiche Werbung
mit Marketingstrategien & Vermarktungsmöglichkeiten aus einer Hand zu Ihrer Seite.

Was ASIDA Media ausmacht:

-Leidenschaft: Damit auch jedes einzelne Projekt perfekt wird, stehen wir für eine intensive Verfolgung Ihrer
Ziele.
-Kreativität: Mit der Fähigkeit in gestaltender und fantasievollerweise zu denken und handeln, steht ASIDA
Media stets an Ihrer Seite.
-Innovativ: Wir sind ein hoch-motiviertes und junges Team, welches sich immer zu 100 % für Ihr Projekt
einsetzt.
-Möglichkeiten: Die Kombination aus Imagefilmen, Luftauf-nahmen, Fotoshootings und der
Website-Erstellung bietet Ihnen die Basis für moderne Werbemöglichkeiten.
-Fairer Preis: Bei ASIDA Media finden Sie die zu Ihrem Unternehmen passenden Angebote.

Bei ASIDA Media unternehmen wir genau das, was wir unternehmen möchten: einen erstklassigen Job. Ob
Beratung, Kreation oder Produktion – wir leisten eine Arbeit, die Ihren Vorstellungen entspricht. So einfach ist
das: Wir haben Freude – und zwar an jedem unserer Projekte.

Imagefilme: 

Lassen auch Sie für Ihr Unternehmen einen Imagefilm erstellen



ASIDA Media produziert für Sie Imagefilme von A bis Z, die Sie später auf Ihrer Website oder anderen
sozialen Netzwerken präsentieren können. Erwecken Sie durch diese Präsentationsvideos die visuelle
Wahrnehmung Ihrer Kunden, die durch qualitativ produzierte Imagefilme die Informationen über Ihre
Angebote aber auch das Image Ihres Unternehmens besser wahrnehmen. Gerne verarbeiten wir aber auch
Ihr vorhandenes Rohmaterial zu einem Film oder übernehmen auch den gesamten Ablauf von der
Konzeption bis hin zu dem Dreh.

Individuell und komplett auf Ihre Bedürfnisse angepasst setzen wir genau die Ideen um, die wir mit Ihnen
erarbeitet haben und die Sie sich wünschen. Wir sind der richtige Partner, wenn es darum geht, von der
ersten Idee hin bis zum fertigen Produkt an Ihrer Seite zu stehen. Wir setzen Ihre Ideen maßgeschneidert um
und entwickeln Konzepte und Ideen für Ihr Unternehmen.

Sie erhalten somit einen komplett individuellen Imagefilm, mit dem Sie Ihre vorhandenen aber auch
potentiellen neuen Kunden durch professionelle Werbung beeindrucken können.

Hochzeitsshooting:

An eurem ganz besonderen Tag – der Tag der Hochzeit – begleitet Sie ASIDA Media rund um Ihren Event.
Wir halten die schönsten Momente auf Fotos fest und geben Ihre Lebensfreude hier wieder. Sei es in der
Kirche, im Standesamt oder bei der Hochzeitsfeier selbst. ASIDA Media hält die wunderbaren Momente fest,
die Sie an diesem Tag für zu kurz empfinden und gibt Ihnen die Möglichkeit, diesen Moment auch später
noch einmal durch Bilder oder auch zugleich als Videos zu erleben.

Luftaufnahmen: 

ASIDA Media unterstützt Sie bei einem professionellen Marketing anhand von eindrucksvollen
Luftaufnahmen.

Von oben sehen Objekte etwas anders aus. Anhand unserer Flugaufnahmen entstehen komplett neue
Eindrücke von Wohn- bzw. Gewerbeimmobilien, Ortschaften sowie Industrie- und Forschungsanlagen. Mit
unserer Drohne fliegen wir an jedes beliebige Gebäude heran und erstellen aus einer Vogelperspektive die
gewünschten Foto- oder Filmaufnahmen in hervorragender Qualität. Somit können Objekte, die genaue Lage
und deren Umgebung aus ganz neuen Blickwinkeln aufgenommen werden. Dabei kann man über einen
Monitor live verfolgen, welchen Bildausschnitt man von dem Objekt erstellt haben möchten. Im Flug
positionieren wir uns so, dass die erzeugten Luftaufnahmen für Ihre Ziele die maximale Aussagekraft erhält.

Webdesign

Sind sie auf der Suche nach einer Website oder haben eine veraltete Homepage?

Gerne helfen wir Ihnen an dieser Stelle weiter. ASIDA Media steht während dem gesamten Prozess an Ihrer
Seite und setzt Ihre Wünsche und Bedürfnisse professionell um. Wir erstellen für Sie Ihre persönliche
Website, durch die Sie das Interesse und die Aufmerksamkeit Ihrer Kunden auf sich ziehen können. Nicht nur
das, sondern auch neue Kunden und Interessenten werden sie dadurch gewinnen. Denn eine kompetente
Unternehmenspräsentation im Internet bietet kombiniert mit dem ästhetischen Webdesign die perfekte
Möglichkeit zu einem Erfolg.

Dabei setzen wir den Schwerpunkt bei der Gestaltung der Website auf eine einfache und gute Bedienbarkeit
und ein passendes Design zu Ihrem Unternehmen. 


