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Sie suchen Fotos und Videos aus einer noch besseren Perspektive? Wie wäre es mit Luftbildaufnahmen
mittels Drohnenfotografie. Diese ermöglicht Einblicke in eine Welt, welche bis vor wenigen Jahren lediglich
mit dem Helikopter oder Flugzeug machbar waren. Mit dem Schritt in Richtung Hightech ist es uns nun
möglich perspektiven aus der Luft einzufangen, welche noch vor einigen Jahren undenkbar gewesen wären.
Besonders die außergewöhnlichen Blickwinkel faszinieren jedes Mal erneut. Aufgrund unserer langjährigen
Erfahrung im Segment der Luftaufnahmen können wir Ihre Anforderungen perfekt umsetzten. Wir bieten
Luftbilder für private Anlässe, zum Beispiel für Hochzeiten, Geburtstagsfeiern oder Firmenfeiern an. Aber
auch im gewerblichem Bereich können wir dank unseres sorgfältig ausgewählten Equipments das Beste aus
jeder Aufnahme heraushohlen.

So ist es uns möglich Indoor (Fabriken, Kletterhallen, etc.) aus jeder möglichen Perspektive zu filmen und
fotografieren. Das Hauptmerkmal jeder Drohnenaufnahme liegt natürlich bei den Außenbereichen. Hierbei
sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Egal ob Festival, Hochzeiten, Firmenzentralen, Baustellen oder
Inspektionen. In so gut wie allen Bereichen kann unser Drohnenpilot auf bereits getätigte Einsätze
zurückgreifen und mit Rat und Tat beiseite stehen.

Besonders bei Hochzeiten runden die Aufnahmen der Drohne diesen ganz besonderen Tag ab. Stellen Sie
sich einen lauen Sommerabend vor, bei welchem das Brautpaar in der Mitte der engsten Vertrauten steht
und die mit Wunschzettel bestückten Luftballons in den Abendhimmel gleiten. Dies ist nur ein Beispiel von
vielen Möglichkeiten, welche die Drohnenfotografie mit sich bringt. Der Drohnenfotograf steht Ihnen dabei so
lange zur Seite wie Sie es wünschen. Ob sie nun den Auszug nach der Trauung von der Kirche aus einer
ganz speziellen Perspektive aufgenommen haben wollen, oder die Party danach ist komplett Ihnen
überlassen. Wir passen uns gerne Ihren individuellen Wünschen an. Erleben Sie Ihren persönlichen Moment
aus der Luft und buchen Sie Ihre Drohne in Passau und Niederbayern.

Vor Beginn des Fluges wird das durch uns überflogene Gebiet ausgewertet und geprüft. Eine allgemeine
Aufstiegserlaubnis des Luftfahrtamt Südbayerns erleichtert den Flug im beschränkten Gebiet, wie
beispielsweise Flüsse oder Straßen. Die Bilder können noch vor Ort und während des Fluges mittels
Live-Übertragung gesichtet werden. So können Änderungswünsche noch während des Überflugs
eingebracht und ausgeführt werden. Die gefertigten Aufnahmen sind gestochen scharf, dank der integrierten
Hasselblad Kamera, welche international bekannt für Aufnahmen in höchster Qualität ist. Die gefertigten
Lichtbilder der Drohne lassen sich hierbei mit einer Spiegelreflexkamera der Oberklasse vergleichen.
Panoramaaufnahmen können gut und gerne eine Auflösung von 150 Megapixel erreichen, was eine
unglaubliche Detailschärfe ermöglicht. 


