Leitfaden für Ihren Lebenszeitfilm als Gedenkfilm (rechtzeitig zur Bestattung)
Um die zu portraitierende Person authentisch darstellen zu können, benötigen wir einen Lebenslauf mit
wichtigen Ereignissen und Daten und den persönlichen "Lebensstationen". Uns interessieren auch
Anekdoten und Geschichten, zu denen es womöglich Bild- oder Filmmaterial gibt.

1. Name, Geburtsdatum, Sterbedatum:

2. Orte:
Die im Leben der Person eine wichtige Rolle gespielt haben (wenn möglich, mit Jahresangabe).

3. Formales:
Sollen Unterlagen (z.B. Stammbaum, Urkunden,...) in den Film eingebunden werden?

4. Musik:
Haben Sie Musikwünsche oder möchten Sie Musik eines bestimmten Künstlers einbinden?

5. Persönliche Texte oder Widmungen die eingebunden werden sollen:

Haben Sie Filme? Wie viele Minuten ca.?

Sonstige Anmerkungen:

Tipp:
Nehmen Sie sich Zeit für diesen Fragebogen, und blättern Sie in Ruhe durch Ihre Fotoalben. Gespräche mit
Freunden und Verwandten helfen einzuschätzen, was Dritte als interessant und erwähnenswert empfinden.
Manchmal sind es Kleinigkeiten, an die Sie selbst gar nicht mehr denken. Sie werden feststellen, es gibt eine
Menge Geschichten, die erzählenswert sind.

Was benötigen wir für die Produktion eines Lebenszeitfilms?

BILDMATERIAL:
Für eine Filmdauer von bis zu 12 Minuten werden etwa 100 bis 150 Bilder benötigt. Der Film umfasst dann
die gesamte Lebensspanne.
Benötigte Bildinformationen:
• Datum der Aufnahme (zumindest Jahr)
• Bei Gruppenaufnahmen hilft uns die Markierung der Hauptperson und anderer wichtiger Personen,
um die richtige Geschichte zu erzählen und Besonderheiten ins rechte Licht zu rücken.
Papierbilder und Diapositive können auch an uns geschickt werden, um dann von uns digitalisiert zu
werden. Bilder, die nicht ohne Beschädigung aus den Alben gelöst werden können, scannen wir ohne
Aufpreis auch direkt aus den Alben.
WICHTIG! Beschriftungen bringen Sie am besten auf “Post-it“ Zetteln an, und kleben sie auf die
Rückseite des Fotos.
Bitte notieren Sie auf keinen Fall Informationen mit Kugelschreiber direkt auf der Rückseite der Bilder!

Digitalfotos sollten in einer sehr hohen Auflösung vorliegen, um unsere Technik der Kamerafahrten
realisieren zu können.

FILMMATERIAL (Einbindung nur in der Premium Version möglich):
Ein Lebenszeitfilm kann auf Wunsch auch durch persönliches Filmmaterial erweitert werden.
Super 8-, Normal 8-Filme:
Die Digitalisierung dieses Filmformates kann von uns innerhalb eines Tages erfolgen, und somit
Verwendung im Film finden. Bitte beachten Sie das nur komplette Filmspulen digitalisiert werden können
und keine Ausschnitte daraus.
Digital-Video:
Digitales Videomaterial (Blu-ray Disc oder DVD) kann auf dem jeweiligen Trägermedium oder beliebigen
Datenträgern geliefert und in allen Dateiformaten verarbeitet werden, ebenso MiniDV Kassetten.
Analog-Video:
Videomaterial auf VHS Kassetten, kann kurzfristig digitalisiert und daher auch, wenn es schnell gehen
muss, in den Lebenszeitfilm eingearbeitet werden.
Videobänder in anderen Formaten (S-VHS, Betamax, Video 2000, Video 8, Hi8, etc.) benötigen eine
längere Vorlaufzeit (2 bis 4 Wochen).

PERSÖNLICHE TEXTE:
Auf Wunsch werden von Ihnen persönlich erstellte Texte oder Widmungen von unseren professionellen
Sprechern im Tonstudio eingesprochen (Premium Version).

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit gerne zur Verfügung.

