DEIN EVENT + EVENTREPORTER = CONTENT THAT WORKS
Warte nicht, bis die Presse bei dir vorbeikommt – berichte selbst über dein Event! Die EVENTREPORTER von GEBHARDTMEDIA
kommen zu deinem Meetup, Kongress, Messestand, deiner Premiere, deinem Jubiläum oder Tag der offenen Tür und produzieren für
dich hochwertigen Content: kurzweilige Unterhaltung, Interviews mit Teilnehmern und Gästen oder deine eigene kompakte Talkshow.
Damit holst du aus deiner Veranstaltung noch mehr heraus:
• Präsenz: Videocontent macht dich sichtbar auf Social Media und stärkt so deine Marke.
• Image: Wir inszenieren dein Unternehmen oder Produkt auf News-Niveau: Du punktest mit Infos statt mit Werbeblabla.
• Reichweite: Der Einfluss deiner Events steigt enorm – denn du erreichst ein praktisch unendlich großes Publikum.

FOTOSTORY, LIVESTREAM ODER TALKSHOW?
Du bekommst dein eigenes kleines Produktionsteam: Wir bringen alle Technik mit, bauen blitzschnell auf und ab und verteilen den
Content auf Wunsch direkt auf deinen eigenen und externen Kanälen. Und das für ein Budget, das kleiner ist als für einen Sektempfang.
Unsere Eventpakete sind skalierbar und sehr flexibel: Ob du nur einen Fotografen mit Online-Redakteur brauchst oder ein komplettes
Event-Studio, aus dem wir live senden oder nette Happen für Facebook, Instagram & Co. produzieren – wir sind dabei.
Hier haben wir dir ein paar Beispielpakete geschnürt:

EVENTFOTOGRAFIE

EVENTREPORTAGE

EVENTREPORTAGEplus

EVENTSTUDIO

Unsere Fotografen haben
den Profi-Blick für
spannende Momente in
bewegenden Bildern. Gerne
übertragen wir die Motive
und Texte auch direkt vor
Ort ins Netz – Live-PR at
its best.

Der professionelle
Live-Stream als Walkact
von deinem Event direkt
auf deine Website und in
deine Social-Media-Kanäle:
So sind auch die dabei, die
nicht dabei sind – und reden
über dich.

Wir bringen zusätzlich zum
Kamerateam eine perfekt
vorbereitete Redakteurin
mit, die Gäste, Speaker oder
Aussteller interviewt – damit
jeder sieht, wen er verpasst.

Streaming mit
allem Zipp & Zapp aus
deinem Event-Studio:
Wir liefern dir deine eigene
Talkshow. In einer Talk-Ecke
plauderst du oder unsere
Moderatoren mit deinen
Gästen.

ab 490 €

980 €

1.727 €

2.157 €

READY FOR SOCIAL MEDIA!
Unsere Dienstleistung und die dafür eingesetzte Technik ist „Ready for Social Media“! Wir übertragen die Fotos, Videos und auch die
Livestreams optimiert für die entsprechenden Kanäle und in den richtigen Formaten – auf Wunsch auch gerne gleichzeitig auf
mehreren Kanälen. Das spart dir und deinem Team Zeit und gibt eurem Projekt von Beginn an einen professionellen Charakter.
Mehr Infos und Buchung unter +49 221 82820104 oder schreibe eine Mail an redaktion@ eventreporter.news.
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