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Seit über zehn Jahren entwickelt sich unser Filmbereich immer weiter und wird eigenständiger. Mit TWIST
und dem individuellen Auftritt werden wir der Entwicklung gerecht, sind greifbarer und können unsere
Dienstleistungen präzise kommunizieren. Ab heute gibt es somit alles rund um das Thema Web & Digital
weiterhin bei Duplexmedia und in Sachen Bewegtbild bei TWIST.

Für uns ist es nicht nur ein neuer Name, TWIST steht für den unerwarteten Handlungswechsel, das Spiel mit
dem Kontrast und ist das Ergebnis unserer jahrelangen Erfahrung.

TWIST ist eine Filmproduktion aus Düseldorf mit den Schwerpunkten Content Marketing, Video Produktion,
Greenscreen Produktion und Werbefilm. Wir produzieren Werbefilme für alle gängigen Formate - ob online
oder offline - durch unser starkes inhouse Team oder mit externen Dienstleistern. Besondere stärken liegen
im Werbefilm Bereich in der Produktion eigenständiger Fashionfilme. Diese werden weltweit, in
verschiedenen europäischen und außereuropäischen Ländern professionell umgesetzt. In diesem Ramen
fanden Produktionen in Kuba, Spanien, Ukraine, Österreich, Schweiz uvm. statt. 

Egal ob Konzeption, technische Umsetzung, Planung, Produktion, Postproduktion, Farbkorrektur - bei uns
werden alle schritte einer erfolgreichen filmproduktion unter einem Dach vereint. wir arbeiten mit neuster
Technik und aktuellem Equipment, um die bestmöglich Qualität für ihre Filmproduktionen sicherstellen zu
können. dabei sind wir mobil, flexibel und schnell.

Wir sind unkonventionell, nahbar und verdreht. Wir denken, wir machen, wir liefern. Denn unser Anspruch ist
das perfekte Zusammenspiel von Ästhetik und Emotionen, um Marken die richtige Story erzählen zu lassen.
Alles nach dem Motto: Film Production with a TWIST. Come on Lets TWIST AGAIN!

Lust auf einen Tanz? – Wir laden dich auf eine Entdeckungsreise ein, um einen Einblick in unsere Arbeit vor
und hinter den Kulissen zu bekommen. 

Folge uns auf Instagram, um immer auf dem neuesten Stand zu sein oder besuche unsere Website, wenn du
mehr über uns und unsere Projekte erfahren möchtest. 


