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Clip-Editor: 

Günstige Videoproduktion für professionelle Geschäfts-Zwecke

Tübingen, den 1. Dezember 2010

Mit dem neuen Clip-Editor bietet Trivid ein einzigartiges Tool zur einfachen und 
günstigen Produktion professioneller Video-Clips für das Web. Werbefrei, mit 
rechtegeklärter, GEMA-befreiter Musik sind sie für die kommerzielle Nutzung 
geeignet: von der Einbindung in Websites, Online-Shops und Portale bis hin zur 
Integration in E-Mails und Newsletter.

Zahlreiche Untersuchungen zu Konversionsraten und zur Verweildauer belegen den positiven 
Effekt des Einsatzes von multimedialen Inhalten und Online-Videos im E-Commerce. Die 
nachweisliche Verweildauer der Interessenten bei Einsatz von Produktvideos auf der Website 
erhöht den Verkaufserfolg um ein Vielfaches. Jedoch ist die Produktion professioneller Videos 
meist sehr teuer und damit gerade für Betreiber kleinerer Portale, Online-Shops und E-
Commerce-Plattformen unerschwinglich. Hinzu kommt häufig, dass das geeignete Equipment 
wie Kameras, Licht, Tonstudio etc. fehlt. 

Mit dem neuen Clip-Editor bietet Trivid jetzt die optimale Lösung für die einfache und 
kostengünstige Produktion professioneller Video-Clips zur kommerziellen Nutzung im Web. Der 
Trick: Clip-Editor kommt ohne teure Filmproduktion aus. Das innovative Online-Tool arbeitet 
mit der Animation von Fotos und erstellt im Handumdrehen Videos in bester Web-Qualität in 
verschiedenen Größen und Formaten. Individuelle Video-Clips werden einfach und intuitiv 
gestaltet durch den Import von Bildern, das Hinzufügen, Positionieren und Formatieren von 
Text, die Auswahl passender Musik und von Animationen. Clip-Editor zeigt sich dabei enorm 
effizient und flexibel: die Clips sind in wenigen Minuten erstellt, lassen sich immer neu 
editieren, und es können gleich mehrere Videos produziert werden – damit die Inhalte immer 
aktuell und perfekt zugeschnitten sind auf bestimmte Branchen, bestimmte Anwendungen und 
bestimmte Zielgruppen.

In 7 Schritten zum perfekten Image- oder Produktvideo für das Web

Die Produktion von Web-Videos in Profi-Qualität ist mit Clip-Editor denkbar einfach. Das 
Online-Tool übernimmt komplett Schnitt, Animationen und den Musik-Mix – der individuelle 
Input in Form von Fotos, Logos, Texten und Links kommt vom Nutzer. So lassen sich in kurzer 
Zeit professionelle Imagevideos für Unternehmen oder Produktvideos für Online-Shops und 
den E-Commerce selbst erstellen. Besonders eignet sich Clip-Editor beispielsweise für 
Immobilienportale, für die Präsentation von Hotels und Gastronomie oder für Autohändler und 
Gebrauchtwagen-Anbieter im Internet. Nach der Auswahl der Fotos folgt der Upload der Bilder 
online in den Clip-Editor. Hier kann der Nutzer dann aus einer Reihe von Songs die für seine 
Zwecke geeignete rechte-geklärte und GEMA-freie Musik sowie die passende Animation 
auswählen. Optional kann nun noch das Firmenlogo integriert und die einzelnen Fotos mit 
kurzen Texten versehen werden. 

http://www.clip-editor.com/
http://www.clip-editor.com/de/videoproduktion-guenstig/video-musik-lizenzfrei-gemafrei
http://www.clip-editor.com/de/beispiele-fuer-guenstige-videoproduktion/fahrzeug-videos
http://www.clip-editor.com/de/beispiele-fuer-guenstige-videoproduktion/fahrzeug-videos
http://www.clip-editor.com/de/beispiele-fuer-guenstige-videoproduktion/hotel-videos
http://www.clip-editor.com/de/beispiele-fuer-guenstige-videoproduktion/immobilien-videos
http://www.clip-editor.com/de/beispiele-fuer-guenstige-videoproduktion/produktvideos
http://www.clip-editor.com/de/beispiele-fuer-guenstige-videoproduktion/imagevideo-produktion
http://www.clip-editor.com/
http://www.clip-editor.com/de/videoproduktion-guenstig/videos-aus-fotos-machen
http://www.clip-editor.com/de/videoproduktion-guenstig/videoproduktion-business-nutzung
http://www.clip-editor.com/


Eine Vorschau auf den Clip wird sofort in Echtzeit erstellt zeigt das vorläufige Ergebnis. 
Veränderungen in der Bildreihenfolge, der Musik- und Animationsauswahl sowie der Text- und 
Logoplatzierung können jederzeit vorgenommen werden. Steht der endgültige Clip, kann das 
Video nach dem Speichern in verschiedenen Datei-Formaten (.mov, .avi, .wmv) und Video-
Größen (4:3 oder 16:9) heruntergeladen, per Embed-Code in die Website integriert oder als 
Web-Link in Newsletter, PDFs etc. eingebunden werden.

Wem das noch nicht genügt, der kann sich beim Trivid-Team direkt Tipps zur Optimierung der 
selbst produzierten Video-Clips holen. Auf Wunsch übernimmt Trivid auch die Klärung der 
Musikrechte für die Verwendung spezieller lizenzierter Songs von bekannten Artists.

Mehr Informationen, Beispiel-Videos und einen kostenlosen Clip-Editor Test-Account gibt es 
unter: www.clip-editor.com. 

Über Trivid

Die TRIVID GmbH mit Sitz in Dettenhausen bei Stuttgart, ist ein international tätiger Anbieter von Online-
Lösungen zur Produktion und Nutzung von multimedialen Produkten und Dienstleistungen. Trivid bietet 
Geschäftspartnern maßgeschneiderte Video- und Multimedialösungen als kostengünstige Applikationen, 
Widgets oder Whitelabel-Lizenzen an. Seit 2007 entwickelt Trivid in Deutschland Spitzentechnologien zur 
einfachen und legalen Video-Gestaltung aus digitalen Fotos oder Videos in Verbindung mit Musik, 
Sprache, interaktiven Elementen, Logos und stellt alle notwendigen Komponenten zur Verfügung. Die 
entwickelten Technologien sind patentiert und mehrfach prämiert.

Der virtuelle Videogestalter CLIPGENERATOR ist für Communities, interaktive Mini-Webseiten für 
Wettbewerbe, Marketing-Aktionen oder viralen Kunden- und Netzwerkaufbau geeignet. Garantiert wird 
hierbei der legale Einsatz von geschützter Pop Musik in Verbindung mit von Nutzern kombinierten 
Inhalten. 

Der für kommerzielle Zwecke nutzbare CLIP-EDITOR liefert für Geschäftskunden jeder Art eine 
professionelle, aber einfach zu nutzende und kostengünstige Möglichkeit, am Videotrend zu partizipieren. 

Für die Umsetzung größerer Video-Mengen bietet sich die Clipgenerator-API an, mit der direkt aus den 
Datenbank-Beständen der Unternehmen per  einfach zu integrierender Schnittstelle  notwendige Daten 
angezogen  werden,  um  in  Echtzeit  ein  perfekt  inszeniertes  Produkt-  oder  Dienstleistungsvideo 
automatisch zu erzeugen. 

Kontakt:

Trivid GmbH
Postfach 135
72135 Dettenhausen 

Fon +49 (0) 71 57 / 56 43 - 20 
Fax +49 (0) 71 57 / 56 43 - 90 
eMail info@trivid.de
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http://www.trivid.com/index.php?id=151
http://www.clip-editor.com/
http://www.clipgenerator.com/
http://www.clip-editor.com/
http://www.clip-editor.com/de/videoproduktions-formate

