Jetzt auch

Video & Audio

Ganz gleich ob Du mit dem Thema Video
Neuland betrittst oder ob Du bereits zu den
erfahrenen Videofilmern gehörst – das Jahr
2019 hält eine Menge spannende Neuigkeiten
für Dich bereit!

www.profotshop.ch

Seit einiger Zeit ist das Medium Video aus
dem Alltag nicht mehr wegzudenken, und
doch scheuen viele unserer Kunden den
Schritt, mal mit 25 Bildern pro Sekunde zu
«fotografieren».
Um am Markt bestehen zu können, darf
man als Fotograf das Thema Video nicht
länger vernachlässigen. Wir bei Profot
helfen Dir dabei – mit einer individuellen
Beratung und clever ausgewählten Produkten, die den Einstieg auch preislich
attraktiv gestalten. Für das nötige KnowHow sorgen wir mit spannenden, leicht
verständlichen Video-Workshops für Einsteiger und Fortgeschrittene.

Individuelle Beratung
Unser besonderer Fokus liegt auf Interessierte, die erste Gehversuche im Bereich Video machen wollen ohne sich dabei einer
unüberschaubaren Vielzahl Produkten gegenüberstellen zu müssen. Unsere Fachberater helfen Dir dabei herauszufinden, was für Dich und Deine Pläne am sinnvollsten ist.
Wir nehmen uns gerne Zeit und bieten zusätzlich mit spannenden Workshops zum
Thema alles was es braucht, um kreativ und inspiriert durchzustarten – ob als angehender Youtube-Star, Natur- oder Dokumentarfilmer, mit eigenem Betrieb oder für Deine
Dienstleistungen.

«Wie so oft ist alles einfacher, als man denkt – man
muss nur mal den ersten Schritt wagen!»

Cleveres Sortiment
Wir sind der Meinung dass Qualität nicht
teuer sein muss. Wer mit dem Thema Video
noch keine oder nur wenig Berührung hatte
läuft schnell Gefahr, das Budget bereits auf
den wichtigen ersten Schritten zu sehr zu
strapazieren. Aus diesem Grund findest Du
bei uns zum Beispiel verschiedene StarterSets, bei denen jedes für sich ein hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis bietet.
Unsere Devise ist: wir verkaufen Qualität zu
fairen Preisen und nur, was wir kennen und
selber nutzen würden.
Unser Sortiment erstreckt sich von Kameras
und Objektiven über Videolicht, Mikrofonen,
Digitalrecordern bis hin zu Gimbals, Kameradrohnen und Telepromptern.

Preiswerter Video-Einstieg
Gerade für Einsteiger besonders interessant
sind unsere Starter-Bundles für verschiedene Budgets die alles enthalten, um gleich
von Beginn an mit guten Ergebnissen durchzustarten.

Know-How
Unsere Mitarbeiter Nick Schreger und Robin Baumann
sind die richtigen Ansprechpartner, wenn es um bewegte
Bilder geht. Sie haben bereits selber Dokumentar- und
Kurzfilme und auch Musikvideos produziert. Nick ist zudem seit einigen Jahren mit einem eigenen Youtube-Kanal
zum Thema Fotografie erfolgreich und somit auch in
Sachen Vlogging, Social Media Video und Behind-TheScenes Dokumentation eine gute Wissensquelle.

Besuche unseren neuen VideoShowroom und lass Dir viele tolle
Produkte für Dein Vorhaben direkt
vorführen!
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