team-endeffekt
F i l m d e p a r t m e n t
Webseiten, Web-Suche und Dokumente des täglichen Gebrauchs:

Einspielungen

In nahezu jedem aktuellen Film wird im Web „gegoogelt“, werden Emails empfangen und Webseiten besucht. Es werden Ausweise, Kreditkarten, werbefreie Verpackungen und Zeitschriften benötigt. Wir liefern hierzu die passenden Einspielungen und Dokumente. Unsere Dokumente
wirken in hohem Maße authentisch und sind immer insertfähig. Zeitungen
werden auf original Zeitungspapier gedruckt und sind kaum vom Original
zu unterscheiden.

Von der einfachen Suche im Internet bis hin zu Kriminaltechnik à la
C.S.I. – alles ist möglich

Computertechnik
Umfangreiche Auswahl an aktuellen Computersystemen, Notebooks
sowie Plasma-TV Bildschirme

Filmdokumente
Realistische Dokumente, Ausweise, Zeitungen – ob historisch oder
aktuell, sowie Landkarten aller Art

Filmleichen / Dummies
Filmleichen und Leichenteile für die
Gerichtsmedizin und den Tatort

Kontakt:
http://www.team-endeffekt.de
Thomas Meincke

089 / 66 50 89 61
0173 / 35 24 794

http://www.c-rent.de
Bastian Scheuerer

0800 / 16 56 550

Bei uns finden
Sie u.a. folgende
Artikel zu mieten: Computer, Notebooks, Laptops, Beamer, LCD/TFT
Monitore, Drucker, Leinwände.
Einfach – Günstig – Mieten

team-endeffekt
F i l m d e p a r t m e n t
Einspielungen und Dokumente für die Kriminaltechnik und Forensik:
Computereinspielungen, Filmdokumente, Filmleichen, alles was man für den Krimi braucht. Unsere Dokumente und Einspielungen
sind generell insertfähig. Auf Wunsch werden die Einspielungen auch vor Ort betreut.
Die Einspielungen sind eigenständig laufende Applikationen, die leicht vom Schauspieler
bedient werden können. Sie können einsatzfähig auf dem gewünschten Computersystem
zum Set geliefert werden. Unsere Filmleichen werden aus hochwertigem Silikon gefertigt
und wirken daher auch bei Nahaufnahmen äußerst „lebensecht“.

Für unsere Kunden aus er Filmbranche sorgen
wir durch die Vielfalt unseres Mietangebotes stets
für die richtige Ausstattung am Set.
Mit moderner und
bewusst auch älterer Computer- und Medientechnik sind wir auch in der
Lage, technische Geräte aus vergangenen Epochen der Informations
technik bereitzustellen.

