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«Avatar», «Life of Pi» oder «Hugo» sind 
Begriffe, die nicht nur bei Kinofreaks einge-
bürgert sind, nein, sie gehören selbst beim 
breiten Kinopublikum zum allgemeinen 
Wortschatz. Der Grund: die dritte Dimension. 
Es sei das Eintauchen direkt ins Geschehen, 
was eine erhöhte Intensität des Erlebten er-
mögliche, argumentieren die begeisterten Zu-
schauer. Es sind gerade diese erhöhte Intensi-
tät und die Aspekte der Innovation, die sich 
ganz besonders für Corporate-Image-, Firmen- 
und Verkaufsförderungsfilme nutzen lassen. 

Ein Forscherteam der Pacific University 
in den USA wollte durch Testreihen ermit-
teln, ob die 3D-Kinotechnik tatsächlich eine 
erhöhte Aufmerksamkeit des Publikums ge-

neriert. Die Ergebnisse des Augentrackings, 
anhand dessen die Blickrichtungen der Zu-
schauer ermittelt werden können, sind ein-
deutig. Während der 3D-Wiedergabe sind 
die Augen der Testpersonen deutlich stär-
ker auf das Gesicht der Moderatorin konzen-
triert und auf das, was sie sagt. Ein Umstand, 
der auch jeden Marketingprofi brennend in-
teressieren sollte.

Die neue Dimension
Die MUVI AG, mit ihrem Inhaber Hanspe-
ter Aliesch, agiert schon seit über 30 Jahren 
als Filmproduzentin, vorwiegend in den 
Bereichen der Firmenpräsentation, sei es für 
Corporate Identity, Information, die Darstel-

lung von Produktionsprozessen oder Werbe-
spots. Seit Einführung der 3D-Technik pro-
duziert die MUVI AG auch dreidimensional: 
beispielsweise ein Werbespot für Moser 
Uhren, die Unternehmenspräsentation für 
Model Management AG, eine Schulung für 
Coiffure Suisse und mehrere Produktionen 
für Blaser Swisslube, darunter eine High-
Speed-Produktion mit 2500 Bildern pro  
Sekunde.

Ein mutiger Entscheid war die Produk-
tion eines 3D-Dokumentarfilms über Bur-
ma, der durch den weltweiten Verkauf nun 
innerhalb eines Jahres bereits die gesam- 
ten Produktionskosten eingespielt hat. Dank 
des grossen Erfolges der 3D-Version wurden 

Der dreidimensionale Spielfilm (3D) hat die Kinolandschaft weltweit grundlegend verändert. Bisher haben  
jedoch nur wenige Unternehmen das Potenzial dieser neuen Art des Erlebens für ihre Corporate-Image-  
oder Verkaufsförderungsfilme erkannt. Dabei sind die Vorzüge und vor allem die Wirkungsweise geradezu  
ideal für eine Firmenpräsentation.
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	Weitere	Informationen:

auch 2D-Filmvertriebe auf die Burma-Pro-
duktion aufmerksam, weshalb diese unter 
Journeyman.com in 2D bereits verfügbar ist 
und bald auch bei Apple TV bebucht wer-
den kann.

Erfolgreiche Entwicklung
Hohe Erfolgswellen rufen auch Kriti-
ker auf den Plan und schüren überhöhte 
Erwartungen. Dadurch führt die Welle 
schnell einmal ins Tal. Das ist auch mit 3D  
nicht anders. Allerdings: Die Verbreitung  
von 3D-Fernsehgeräten erfolgt wesent-
lich rasanter, als dies mit High-Definition-
Geräten der Fall war. Thorsten Hoffmann, 
CEO von 3D Content Hub, weltweit grösster 
Anbieter von 3D-Filmen, meint dazu: «Die 
meisten unserer Kunden kommen aus Asien 
und zahlreiche unserer Produzenten erwirt-
schaften bereits heute Profite mit ihren 3D-
Filmen.» Hoffmann ist überzeugt, dass lang-
fristig der Grossteil unseres Medienkonsums 
dreidimensional sein wird – vor allem dann, 
wenn für den Genuss der Bilder keine Brille 
mehr aufgesetzt werden muss. 

Doch die Erfolgsgeschichte setzt sich 
auch mit der Brille fort: An der Oscarver-
leihung 2013 erhielt der 3D-Film «Life of 
Pi» die meisten Auszeichnungen. Genau-
so Erfolg versprechend sind Events von Un-
ternehmen mit einer Vorführung eines 3D-
Films im Kino oder im firmeneigenen Me-
dienraum. Es gibt bereits 3D-Projektions-
systeme mit nur einem Projektor, wobei für 
das Betrachten der Bilder die gleichen Bril-
len verwendet werden wie im Kino (Pola-
risationstechnik). Die 3D-Brillen für dieses 
passive System sind leicht, einfach in der 
Handhabung und können mit einem Fir-
menlogo bedruckt werden. Die gleichen 
Brillen eignen sich auch für den Einsatz mit 
heutigen passiven 3D-Fernsehgeräten (z.B. 
von LG), die es schon ab CHF 600 zu kaufen 
gibt. Die Zeiten der zu «dunklen» 3D-Bilder 
sind vorbei.

Umfassende Dienstleistung
Hanspeter Aliesch, Inhaber der MUVI AG, 
war von allem Anfang an von der 3D-Tech-
nik überzeugt und sagt: «Räumliches Se-
hen ist nachhaltiger als das 2D-Gegenstück, 
wie wir es heute kennen, denn das Erlebnis 
räumlichen Sehens spricht zusätzlich noch 
einen andern Bereich im Hirn an: den Be-
reich der Erfahrung.» Es geht aber nicht nur 
um die Wirkung von 3D-Bildern. Genauso 
wichtig ist das Bekenntnis zur Innovation, 
die sich nicht nur auf das Kerngeschäft eines 
Unternehmens beschränken sollte, sondern 
auch auf die Form der Kommunikation (sie-
he Statements im Kasten). 

Der Zeitpunkt, um diesen Innovations-
faktor zu nutzen, war noch nie so optimal 

wie heute, denn jetzt ist 3D noch etwas Spe-
zielles, Aussergewöhnliches. Deshalb be-
ginnen schon 2013 die Dreharbeiten für  
einen weltweiten 3D-Corporate-Film für  
Blaser Swisslube, und auch ein weiterer In-
formationsfilm soll in 3D dazukommen. 

Was die Kunden schätzen: MUVI bietet 
bereits eine reichhaltige Erfahrung im Be-
reich von 3D, sei es für die Einrichtung eines 
Medienraums, die 3D-Bluray-Herstellung, 
die Projektion im Kino oder für die Produk-
tion eines 3D-Films überhaupt.

Fazit
MUVI ermöglicht heute Stereo-3D-Produk-
tionen (S3D) für Firmenpräsentationen und 
Kinospots zu Preisen, die mit jenen für 2D 
vergleichbar sind. Zudem entsteht auch 
immer eine 2D-Version, wodurch sich alle 
bisherigen Vertriebskanäle wie DVD, Stick 
oder Internet weiterhin nutzen lassen. Ei-
nige Unternehmen in Europa haben bereits 
ihre Medienräume für die Präsentation von 
3D-Filmen umgerüstet. Somit nutzen Sie 
nicht nur das intensivere Erleben und die 
Innovationskraft von 3D, sondern auch den 
«Wow-Effekt» des Neuen. 

Der Zug dieser Entwicklung wird seine 
Reise unaufhaltsam fortsetzen und Sie frü-
her oder später dazu einladen, einzusteigen. 
Auch wenn die Exklusivität und die Innova-
tionskraft im Laufe der Zeit an Wirkung ver-
lieren werden, bleibt die Intensität des Er-
lebten für immer erhalten. Aber es geht hier 
weniger um die Frage, wohin die Reise mit 
der 3D-Technik letztlich führen wird, als 
vielmehr darum, wie man sich die neue Di-
mension für eine Unternehmenspräsentation 
zunutze macht. n

Weltweite Zustimmung
Marc Blaser, CEO Blaser Swisslube: «Das Interesse und 
die Faszination an den neusten technischen Errungen-
schaften sind für uns als weltweit tätiger Kühl- und 
Schmierstoffhersteller Pflicht - auch in der Werbung. 
Ein spannendes Umfeld für die 3D-Technik findet sich in 
unserem Technologiecenter, wo wir Neuentwicklungen 
testen und die verschiedenen Bearbeitungsoperationen 
praxisnah simulieren. Die Aufnahmen in 3D untermauern 
die eindrücklichen Resultate. Wir haben unsere 3D-Filme 
als Eyecatcher auf einem Messestand in der Schweiz und 
in Indien eingesetzt. Diese 3D-Vorführungen wurden als 
spannend und abwechslungsreich empfunden. In Indien 
nahmen wir die Affinität zu 3D als grösser wahr als in der 
Schweiz. An beiden Ausstellungen waren wir die Einzigen, 
die mit der 3D-Technik auftraten. Auch von unseren Mit-
arbeitern wurden die 3D-Filme sehr gut aufgenommen. 
Beim Schauen der Filme taucht man mitten ins Geschehen 
ein, steht quasi selber auf der Bühne. Die Mitarbeitenden 
freuen sich über Weiterentwicklungen und zusätzliche 
Möglichkeiten, die Vorzüge unserer Firma und unserer 
Produkte zu präsentieren. Unser Firmenhobby, das 
Ballonfahren, führte uns schon in viele Länder. Von den 
Reisen aus Burma, Indien und Brasilien sind wunderbare 
Eindrücke in 3D entstanden.»

Ein Zeichen der Innovation 
Dr. Daniel Model, Chairman & CEO der Model Group, 
bringt es auf den Punkt: «Unsere Marktleistung ist die 
Entwicklung und Herstellung intelligenter, innovativer 
und effizient hergestellter Verpackungen aus Voll- und 
Wellkarton, begleitet von einem umfassenden Dienst-
leistungspaket. Dieser Teil unseres Leitbildes enthält 
bereits die Erklärung, was der Hauptgrund war, unseren 
Corporate-Film in 3D produzieren zu lassen. Um auch in 
Zukunft als Leader zu bestehen, müssen wir uns mit den 
neuen, innovativen Medien und Techniken sowohl in der 
Verpackungsbranche als auch in der Kommunikation aus-
einandersetzen und sie in unseren Auftritt integrieren. 
Somit liegen dem Entscheid zu 3D ein Selbstverständnis 
und eines unserer Grundprinzipien zugrunde: Innovati-
on.» Der 3D Imagefilm stellt die heutige, europaweit täti-
ge Model-Gruppe vor. Ebenso war das Ziel, mit dem Film 
ein wirkungsvolles und verkaufsförderndes Porträt für 
das primäre Zielpublikum zu realisieren: Kunden in ganz 
Europa. Für die Mitarbeiter wurde ein Kinoevent in 3D 
organisiert. Die Reaktionen waren überwältigend. Model 
meint abschliessend: «Die vielen positiven Reaktionen  
bestätigten uns darin, mit dem Einsatz der 3D-Technolo-
gie den richtigen Entscheid für unseren neuen Imagefilm 
getroffen zu haben.»

	Das	sagen	Kunden	zu	3D:
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