Animation Media Cluster Region Stuttgart | Content Inhalt

4

AMCRS Animation Media Cluster Region Stuttgart

6

Büro Achter April

8

FFL Film- und Fernseh-Labor Ludwigsburg

10

Film- und Medienfestival gGmbH

12

LAVAlabs moving images

14

LUXX STUDIOS

16

Mackevision

18

M.A.R.K.13TM

20

PIXOMONDO

22

RECOMFilm

24

RISE | Visual Effects Studios

26

ScanlineVFX

28

seru Film Produktion

30

snap. Mietstudios. Rent. PostProduction

32

Studio 88

34

Studio FILM BILDER

36

STUDIO SEUFZ

38

studio soi

40

Traffix Entertainment

42

Unexpected

44

Zeitland

46

Partnering with Universities Zusammenarbeit mit Hochschulen

50

Animationsinstitut – Filmakademie Baden-Württemberg

52

Hochschule der Medien, Stuttgart

54

Hochschule Offenburg

56

Musikhochschule Trossingen

58

Germany with Baden-Württemberg in Europe

3

Baden-Württemberg is considered Germany’s prime location for
visual effects and animation. No other state has such a high density
of VFS and animation studios. These creative professionals are regularly distinguished – winning prestigious international awards such as
Oscars, Emmy Awards, VES Awards, and the German Computer
Games Awards.
These noteworthy successes can be attributed to the work of the
Animation Media Cluster Region Stuttgart (AMCRS). Initiated by the
MFG Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg, the network
comprises over 20 Baden-Württemberg-based VFX service providers,
animation studios, and games studios. These in turn draw on numerous micro-enterprises and regional freelancers, which may number up
to 500 creative professionals, depending on the order situation.

duction companies. Furthermore, creating suitable conditions guarantees the reliability and quality desired by large international projects. In
this way, the MFG-initiated AMCRS promotes interdisciplinary and
international cooperations between VFX-, animation, and games
studios.
Baden-Württemberg plays an important role in the visual effects
and animation sector thanks to the state’s outstanding educational training possibilities. Every year, graduates of the
internationally renowned Filmakademie Baden-Württemberg, the
Stuttgart Media University, the University of Applied Sciences
Offenburg, and Trossingen University of Music launch their
careers in the film industry. The MFG and the AMCRS
strive to develop sustainable employment opportunities in the
Stuttgart metropolitan area for these talents.

The AMCRS’ focus is on establishing and expanding technical and organizational structures. Thus the capacities in the Stuttgart region are
bundled, which in turn is extremely relevant for international film pro-

Contact
AMCRS
Stefanie Larson
Breitscheidstraße 4
70174 Stuttgart
Germany

T +49 (0) 711 – 99 79 99-0
F +49 (0) 711 – 99 79 99-299
contact@amcrs.de
amcrs.de

Stefanie Larson
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Baden-Württemberg gilt als Deutschlands Top-Standort im Bereich
Visuelle Effekte und Animation. Kein anderes Bundesland verzeichnet eine so hohe Dichte an VFX und Animationsstudios. Kreativschaffende dieser Studios werden regelmäßig mit international
renommierten Preisen ausgezeichnet – darunter Oscars, Emmy
Awards, VES Awards und der Deutsche Computerspielpreis.
Hinter solchen bemerkenswerten Erfolgen steht die Arbeit des
Animation Media Cluster der Region Stuttgart (AMCRS). Das von der
MFG Baden-Württemberg initiierte Netzwerk besteht aus über 20 in
Baden-Württemberg ansässigen VFX- Dienstleistern, Animationsstudios und Gamestudios, um die sich wiederum viele Kleinstunternehmen und regional verwurzelte Freelancer gruppieren. Je nach
Auftragslage handelt es sich dabei um bis zu 500 Kreativschaffende.
Der Schwerpunkt des AMCRS liegt im Auf- und Ausbau technischer
und organisatorischer Strukturen. Dadurch werden die Kapazitäten
der Region Stuttgart gebündelt, was wiederum für internationale
Filmproduktionsunternehmen von großer Relevanz ist. Weiterhin
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werden geeignete Rahmenbedingungen geschaffen, um die von
potenziellen Auftraggebern gewünschte Sicherheit und Qualität internationaler Großprojekte zu gewährleisten. Damit fördert die MFG mit
dem AMCRS die interdisziplinäre sowie internationale Zusammenarbeit von VFX-, Animations- und Gamesstudios.
Eine weitere Sonderrolle im Bereich Visuelle Effekte und Animation
kommt Baden-Württemberg durch die herausragende Ausbildungssituation zu: jährlich fassen Absolventen der international renommierten
Filmakademie Baden-Württemberg, der Hochschule der Medien
in Stuttgart, der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Medien in
Offenburg oder der Musikhochschule Trossingen Fuß in der Filmbranche. Das Ziel der Förderung der MFG und des AMCRS
besteht darin, für diese Talente dauerhafte Beschäftigungsmöglichkeiten im Großraum Stuttgart zu entwickeln.

Founded in 2006, Achter April designs animations, interactive
contents for ad campaigns, educational communications tools,
cover designs, music videos, visual narratives, and exhibitions –
a multitude of diverse activities interfacing design, art, animation,
architecture, installation, and media scenography.
The team, a hybrid between artists’ group and design agency,
creates contents that enliven spaces. Projects vary from experimental productions to commercial projects for industry clients and
mid-sized enterprises at home and abroad. In 2017, for example,
a brand trailer was produced for Aéroports de Paris. All of Achter
April’s productions are characterized by a consistently unique style,
which emerges regardless of medium.

Contact
Büro Achter April
Rotenbergstraße 39
70190 Stuttgart
Germany

T +49 (0) 711 – 912 910 60
F +49 (0) 711 – 912 910 68
fragstein@8apr.de
8apr.de

Seit der Gründung im Jahr 2006 entwickelt das Büro Achter April
Animationen, interaktive Inhalte für Werbekampagnen, didaktische
Kommunikationsmittel, Title-Designs, Musikvideos, visuelle Erzählungen und Ausstellungen. Also eine Vielzahl unterschiedlicher
Arbeiten, an der Schnittstelle von Design, Kunst, Animation,
Architektur, Installation und medialer Szenografie.
Im Team, das zwischen Künstlergruppe und Designagentur anzusiedeln ist, werden Inhalte erzeugt, die Räume beleben. Dabei
wechseln sich experimentelle Produktionen mit kommerziellen
Arbeiten für Industriekunden und mittelständische Unternehmen im
In- und Ausland ab. So wurde im Jahr 2017 beispielsweise ein
Brandtrailer für Aéroports de Paris verwirklicht. Verbindend bei
allen Produktionen ist stets der eigenständige visuelle Stil, der unabhängig vom Medium zum Vorschein kommt.

Michael Fragstein
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Der zweite Blick, Projekt FLUZD, Happiness has a Hole, Aéroports de Paris Brand Trailer
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Founded in 2009, Ludwigsburg-based Film- und Fernseh-Labor is
specialized in developing and producing exciting and entertaining
stories. The team comprises three filmmakers, who draw on a large
network of freelancers to realize their projects.
Film- und Fernseh-Labor’s notable projects include the literary adaptation of E.T.A. Hoffmann’s short story “The Sandman,” which
aired in 2012 on ZDFKultur; along with “Shifting the Blame,” produced in 2013 for SWR, which has since aired over a dozen times
on German television. Both projects went on to receive numerous national and international awards. Another noteworthy movie,
“Schmidt’s Nine Lives,” was produced in 2015 for SWR, released in
German theaters that same year and premiered on TV a year later.
Since then, “Schmidt’s Nine Lives” has aired four times on German
television.
Currently, Film- und Fernseh-Labor has two animation projects in
development: the 3D adventure “The Journey of the Elephant Soliman” and a television series, “The Inner World,” based on Studio
Fizbin’s award-winning eponymous 2-D point-and-click adventure
game.

Contact
FFL Film- und Fernseh-Labor
Ludwigsburg GmbH & Co. KG
Hoferstraße 20
71636 Ludwigsburg
Germany

T +49 (0) 71 41 – 4 88 84 - 33
F +49 (0) 71 41 – 4 88 84 - 24
drescher@ffl.de
ffl.de

Das Film- und Fernseh-Labor wurde im Jahr 2009 in Ludwigsburg
gegründet und ist seither auf die Entwicklung und Produktion spannender und unterhaltsamer Geschichten spezialisiert. Das Team
besteht aus drei Filmemachern, das für die Realisierung der Projekte auf die Hilfe eines großen Netzwerkes von Freelancern zurückgreift.
Zu besonderen Projekten des Film- und Fernseh-Labors zählen die
Literaturadaption E.T.A. Hoffmanns „Der Sandmann“, die im Jahr
2012 bei ZDFKultur zu sehen war, sowie das Drama „Schuld sind
immer die Anderen“, 2013 für den SWR produziert und bereits
mehrfach im deutschen Fernsehen gesendet. Beide Projekte wurden national und international mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Außerdem erwähnenswert ist die Komödie „Schmidts Katze“.
Sie wurde 2015 für den SWR produziert, lief im selben Jahr in den
deutschen Kinos und feierte schließlich ein Jahr später ihre TVPremiere.
Aktuell ist das Film- und Fernseh-Labor mit zwei Animationsprojekten in Entwicklung und Finanzierung. Dabei handelt es sich um die
3D Abenteuergeschichte „Die Reise des Elefanten Soliman“, sowie
um die Entwicklung der animierten TV-Serie „The Inner World“, die
auf dem gleichnamigen und preisgekrönten 2D Point-and-Click Adventure-Game von Studio Fizbin basiert.

Matthias Drescher
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„Die Reise des Elefanten Soliman“

„Super Agents“

„The Inner World“
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The Film- und Medienfestival gGmbH (FMF) is a joint association of
the cities of Stuttgart and Ludwigsburg, the business development
agency Wirtschaftsförderung Region Stuttgart, and the Filmakademie Baden-Württemberg. It was founded for the purpose of implementing outstanding film and media events.

Die Film- und Medienfestival gGmbH (FMF) ist eine Gesellschaft
der Städte Stuttgart und Ludwigsburg, der Wirtschaftsförderung
Region Stuttgart und der Filmakademie Baden-Württemberg. Sie
wurde gegründet, um herausragende Film- und Medienereignisse
durchzuführen.

This includes the International Festival of Animated Film Stuttgart
(ITFS), established in 1982. The festival, originally conceived as
a platform for students of the Filmakademie, has since developed
into the leading animated film event in Germany. With over 90,000
visitors, the festival counts among the biggest and most important
animation events in the world. For directors, production companies,
and film distributors, the ITFS also serves as an important opportunity for exchange and presentation. In cooperation with the FMX,
Europe’s biggest trade conference for animation, effects, games,
and immersive media, the ITFS also hosts the business platform
Animation Production Day (APD), a unique international coproduction and financing market exclusively specializing in animation projects.

Hierzu gehört das 1982 gegründete Internationale Trickfilm-Festival
Stuttgart (ITFS). Das Festival diente Studenten der Filmakademie
ursprünglich als Plattform und hat sich seither zur führenden Veranstaltung für Animationsfilm in Deutschland entwickelt und gilt mit
über 90.000 Zuschauern als eine der wichtigsten und größten Veranstaltungen für Trickfilm weltweit. Regisseuren, Produktions- und
Verleihfirmen dient das ITFS auch als wichtige Austausch- und Präsentationsmöglichkeit. In Kooperation mit der FMX, Europas größter Fachkonferenz für Animation, Effekte, Games und Immersive
Medien, findet im Rahmen des ITFS die Businessplattform Animation Production Day (APD) statt, dem einzigartigen internationalen
Koproduktions- und Finanzierungsmarkt, der sich ausschließlich
auf Animationsprojekte spezialisiert.

The FMF’s second big event format is Raumwelten, a platform for
scenography, architecture, and media. The conference offers decision makers and creatives, service providers and artists a forum
to meet and explore highly diverse aspects of communication in
space.

Das zweite große Veranstaltungsformat der FMF ist die
Raumwelten – Plattform für Szenografie, Architektur und Medien,
bei der sich Entscheider und Kreative, Dienstleister und Künstler
treffen und sich mit den unterschiedlichsten Aspekten von Kommunikation im Raum beschäftigen.

The FMF also co-organizes the NaturVision film festival, thereby
further contributing to promoting the media region Stuttgart.

Unterstützend tritt die FMF als Mitveranstalter des Filmfestivals
NaturVision auf und steuert damit einen weiteren Beitrag zur Förderung der Medienregion Stuttgart bei.

Contact
Film- und Medienfestival gGmbH
Stephanstraße 33
70173 Stuttgart
Germany

T +49 (0) 711 – 925 460
F +49 (0) 711 – 925 46 150
krauss@festival-gmbh.de
wegenast@festival-gmbh.de
festival-gmbh.de

Dieter Krauß

Prof. Ulrich Wegenast
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Stolze Preisträger, gefüllte Kinosäle
und eine einzigartige Atmosphäre auf
dem Open Air.

LAVAlabs moving images is an innovative and creative studio for film,
visual effects, animation, and motion graphics. Three subsidiaries
(Stuttgart, Düsseldorf, Berlin) produce films, digital media, and interactive installations for trade fairs, events, and showrooms. Thanks to
a broad network and a willingness to cooperation among enterprises,
LAVAlabs has established itself as an agile, innovative, and interdisciplinary company – true to the motto, “Every assignment is different, so
the solutions are just as unique.”

LAVAlabs moving images ist ein innovatives und kreatives Studio für
Film, Visual Effects, Animation und Motion Graphics. In drei Niederlassungen (Stuttgart, Düsseldorf, Berlin) werden Filme, digitale Medien
und interaktive Installationen für Messen, Events und Showrooms realisiert. Durch ein breites Netzwerk und eine große Kooperationsbereitschaft mit anderen Unternehmen, lässt sich LAVAlabs als agil, innovativ und interdisziplinär aufgestellt beschreiben. Ganz nach dem Motto:
„Jede Aufgabe ist anders und genauso individuell sind die Lösungen.“

LAVAlabs’ scope of services ranges from developing visual effects,
motion capture in our in-house studio, interactive applications in the
area of human-technology interaction, to augmented and virtual
reality projects, e.g., the VR-RLX, an integrated virtual reality system
designed to reduce fear and the need for sedatives when undergoing
magnetic resonance imaging for medical purposes, or a digital escape
room developed from various interactive technologies.

Das Leistungsspektrum von LAVAlabs erstreckt sich von der Erarbeitung visueller Effekte, über Motion Capture im hauseigenen Studio, bis
hin zu interaktiven Anwendungen im Bereich Mensch Technik Interaktion oder Augmented und Virtual Reality Projekten. Wie beispielsweise das Projekt VR-RLX, ein integriertes Virtual Reality System zur
Reduktion von Angst und Sedativa bei der Nutzung von MRT Untersuchungen oder ein digitaler Escape Room, der auf Basis verschiedener
interaktiver Technologien entwickelt worden ist.

To deliver its customers with single-source integrated solutions both
innovative and useful, as well as attractive and intuitive, LAVAlabs
founded its own research department in 2015, INNOVATIONSHUB.
A center for brainstorming, conceptualization, implementation,
and exploitation of innovative solutions in the digital economy,
INNOVATIONSHUB combines creative and technological developments. This in turn generates new prospects for individual partners.
INNOVATIONSHUB is funded by the European Union and the state of
North Rhine-Westphalia through the EFRE Program (European Fund
for Regional Development/Investments in our Future).

Contact
LAVAlabs moving images
GmbH & Co. KG
Sonnenbergstraße 24
70184 Stuttgart
Germany

T +49 (0) 711 – 504 78 66-0
F +49 (0) 711 – 504 78 66-1
scherin.rajakumaran@lavalabs.de
lavalabs.de

Um Kunden Gesamtlösungen aus einer Hand zu bieten, die neuartig
und nützlich, sowie gestalterisch ansprechend und intuitiv benutzbar
sind, gründete LAVAlabs im Jahr 2015 eine eigene Forschungsabteilung, den sogenannten INNOVATIONSHUB. Der INNOVATIONSHUB
ist Schauplatz für Ideenfindung, Konzeption, Umsetzung und Verwertung innovativer Lösungen in der Digitalwirtschaft. Kreative und technologische Entwicklung werden zusammengeführt, wodurch sich neue
Chancen für die Innovationskraft der einzelnen Partner auftun. Gefördert wird der INNOVATIONSHUB von der Europäischen Union und
dem Land NRW im Rahmen des EFRE-Programms (Europäischer
Fond für regionale Entwicklung/ Investitionen in unsere Zukunft).

Scherin Rajakumaran
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Die Häschenschule – Jagd nach dem goldenen Ei
TRILUX Multitouch Tisch, Light & Building 2016
Duell der Brüder
Porsche, PK Autosalon Genf 2016

13

Since 2006, LUXX Studios has been creating visual effects and
animations for international film and TV productions, commercials,
games cinematics, and virtual reality. As a creative partner, LUXX
Studios makes visions come alive. A professional team, technical
know-how, and a profound understanding of visual effects and the
composition of moving images lead to countless projects both nationally and internationally.
Characterized by high standards of quality and in cooperation with international productions, we create futuristic cities, historic places, and
fantastic arenas, enhanced by fire, wind, and water effects, peopled
with animated creatures and digital crowds. The rendered visions are
breathtakingly real and detailed, seasoned with a touch of magic.
The Stuttgart-based studio is a member of the VES (Visual Effects
Society) and, through its cooperation with LUXX Film, offers additional opportunities for production partners. LUXX Film specializes in
developing and producing films with a high proportion of visual effects
and animations, thus offering new and interesting opportunities for
cooperation and mutual benefits for national and international film
productions.

- GRAND BUDAPEST HOTEL, 20th Century FOX, Wes Anderson
“A truly unique look and intricate animation,” the Academy on
“Grand Budapest Hotel,” 4 Oscars, 1 Golden Globe
- WHITE HOUSE DOWN, SONY Pictures, Roland Emmerich
“LUXX took on the task and did incredible work,”
Roland Emmerich on “White House Down,” VES Awards nominee
for “Outstanding Visual Effects in a Feature Motion Picture”

Contact
LUXX STUDIOS
Kornbergstrasse 35
70176 Stuttgart
Germany

T +49 (0) 711 – 633 55-02/-03
F +49 (0) 711 – 633 55-04
info@luxx-studios.com
luxx-studios.com
luxx-film.com

LUXX Studios gestaltet seit 2006 visuelle Effekte und Animationen
für internationale Film- und TV-Produktionen, Werbung, Games
Cinematics und Virtual Reality. Als kreativer Partner bieten
LUXX Studios ihre Dienstleistungen an, um Visionen lebendig umzusetzen. Ein professionelles Team, technische Expertise, sowie ein
profundes Verständnis für visuelle Effekte und die Komposition der
bewegten Bilder führen zu zahlreichen Aufträgen auf dem nationalen
und internationalen Markt.
Mit hohen Qualitätsansprüchen und in Kooperation mit internationalen Produktionen entstehen Städte der Zukunft, historische Orte oder
fantastische Schauplätze unterstützt von Feuer-, Wind- und Wassereffekten, bevölkert mit animierten Wesen und digitalen Menschenmengen. Die gerenderten Visionen sind atemberaubend realistisch
und detailliert, gewürzt mit einem Hauch von Magie.
Das Stuttgarter Studio zeichnet sich durch seine Mitgliedschaft in der
VES (Visual Effects Society) aus und bietet in Verbindung mit LUXX Film
zusätzliche Möglichkeiten für Produktionspartner. LUXX Film ist auf die
Entwicklung und Produktion von Filmen mit hohem Anteil an visuellen
Effekten und Animationen spezialisiert. Dadurch bieten sich neue, interessante Möglichkeiten der Kooperation und beidseitige Vorteile für
nationale und internationale Filmproduktionen.
-

INVERTED, LUXX Film, original script and teaser
HEROES, TV event movie, RTL, Hansjörg Thurn
THE CATHEDRAL, ARTE, Marc Jablonsky
ROMMEL, ZDF, Niki Stein
MUENCHHAUSEN, ZDF, Andreas Linke
MAX SCHMELING, Biopic Senator Film, Uwe Boll
INDEPENDENCE DAY: RESURGENCE, 20th Century FOX, Roland Emmerich
MANOU THE SWIFT, LUXX Film, Kinostar, Sola Media Weltvertrieb

Andrea Block

Chris W. Haas
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Independence Day: Resurgence, Grand Budapest Hotel, White House Down
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Founded in 1994, Mackevision specializes in computer-generated
imagery (CGI), including 3D visualizations, animation, and visual
effects. Headquartered in Stuttgart, the company today comprises
460 employees, with subsidiaries in Detroit, Hamburg, London,
Munich, Beijing, Seoul, and Shanghai. Mackevision designs and
produces top-quality single-image projects, feature films, tv projects, and interactive media apps.
Mackevision’s Visual Effects Department was established in 2013,
specializing in feature films and tv productions, along with highend commercials. Over the years, Mackevision has continuously
expanded its team, which now boasts top-class, award-winning
staff from the feature film industry. Today, 70 VFX artists comprise
the visual effects team, which includes an Emmy Award winner and
eight VES Award winners.
The Mackevision VFX Department offers customized account
management, supporting projects from storyboard and conceptualization through postproduction, thus guaranteeing the highest quality for national as well as international productions.

Contact
Mackevision
Medien Design GmbH
Forststraße 7
70174 Stuttgart
Germany

T +49 (0) 711 – 933 048-77
F +49 (0) 711 – 933 048-90
Heiko.Burkardsmaier@mackevision.com
mackevision.com

Mackevision wurde 1994 gegründet und ist spezialisiert auf die Erstellung von Computer Generated Imagery (CGI), dazu gehören die
Bereiche 3D-Visualisierung, Animation und visuelle Effekte. Heute
arbeiten 460 Mitarbeiter am Hauptsitz Stuttgart sowie an den Standorten Detroit, Hamburg, London, München, Peking, Seoul und
Shanghai. Mackevision entwirft und produziert sowohl Einzelbild-,
Featurefilm- und TV-Projekte, als auch interaktive Medienapplikationen in höchster Qualität.
2013 wurde das Visual Effects Department der Mackevision gegründet, welches auf Feature- und TV-Produktionen, sowie High-EndWerbefilme spezialisiert ist. Über die Jahre sammelte Mackevision
ein stets wachsendes Team aus hochkarätigen und preisgekrönten
Mitarbeitern der Feature Film-Industrie. Heute besteht das VFXTeam aus 70 VFX Artists, zu denen unter anderem ein Emmy Award
und acht VES Award Preisträger gehören.
Das Mackevision VFX-Department bietet maßgeschneiderte Kundenbetreuung und begleitet Projekte von der Storyboard- und
Konzeptphase bis zur Postproduktion. So garantiert Mackevision
die höchste Qualität, sowohl für nationale, als auch internationale
Produktionen.

Heiko
Burkardsmaier

Animation Media Cluster Region Stuttgart | 2018 | Mackevision

http://www.mackevision.com/portfolio/visual-effects/
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Since its founding in 1999, M.A.R.K.13™ has been creating
extraordinary film experiences by combining film, 2D and 3D
animations, VFX, and digital postproduction. The Stuttgart-based
company comprises two enterprises, M.A.R.K.13™ - COM and
M.A.R.K.13™ - STUDIOS, each of which focuses on different fields
of activities, albeit with the same high standards.
M.A.R.K.13™ - COM offers advertising and industry clients the
entire service spectrum from conceptualization to film production,
3D animation, VFX, motion graphics, and postproduction. Customers include renowned agencies and enterprises such as Audi AG,
BBDO, and BMW AG.
M.A.R.K.13™ - STUDIOS specializes in producing animated films
and series for the entertainment industry. References include
“Knight Rusty 1 & 2,” “Maya the Bee 1 & 2,” and “Pettersson &
Findus 2.”
In the last years, M.A.R.K.13™’s wide-ranging projects have
garnered numerous national and international awards, e.g., the
Cannes Lions, the New York Festivals, and the Mobius Awards.
M.A.R.K.13™ is a member of the Allianz Deutscher Produzenten
– Film & Fernsehen (German alliance of film and television producers), as well as the prestigious American Visual Effects Society.

Contact
M.A.R.K.13™
Hohenzollernstraße 1
70178 Stuttgart
Germany

T +49 (0) 711 – 99 33 93-0
F +49 (0) 711 – 99 33 93-29
office@mark13.com
mark13.com

Seit 1999 verbindet M.A.R.K.13™ medienübergreifend Film, 2D
& 3D-Animation, VFX und digitale Postproduktion zu außergewöhnlichen Filmerlebnissen. Das in Stuttgart verankerte Unternehmen lässt sich in die beiden Firmen M.A.R.K.13™ - COM und
M.A.R.K.13™ - STUDIOS unterteilen. Diese zeichnen sich durch
unterschiedliche Tätigkeitsschwerpunkte bei gleichbleibendem
Qualitätsstandard aus.
M.A.R.K.13™ - COM realisiert für Kunden aus Werbung und Industrie das gesamte Service-Spektrum von Konzeption, über Filmproduktion, 3D-Animation, VFX, Motion Graphics bis hin zur Postproduktion. Zu den Kunden zählen namhafte Agenturen und
Unternehmen wie Audi AG, BBDO und BMW AG.
Die M.A.R.K.13™ - STUDIOS hingegen sind auf die Produktion von
Animationsfilmen und -serien für die Unterhaltungsindustrie spezialisiert. Hier stehen Produktionen wie „Ritter Rost 1 & 2“, „Biene
Maja 1 & 2“ und „Pettersson & Findus 2“ auf der Empfehlungsliste.
In den letzten Jahren wurden die vielseitigen Arbeiten von
M.A.R.K.13™ auf zahlreichen nationalen und internationalen Wettbewerben bepreist, u.a. bei den Cannes Lions, den New York
Festivals und den Mobius Awards. Darüber hinaus zeichnet sich
M.A.R.K.13™ als Mitglied bei der Produzentenallianz (Allianz
Deutscher Produzenten – Film & Fernsehen) und der renommierten
amerikanischen VES (Visual Effects Society) aus.

Dominique
Schuchmann

Holger
Weiss
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Maya the Bee 3D, 2014
Mercedes-Benz Trucks, 2016
Pettersson & Findus 2, 2016
Vic The Viking Preproduction, 2015
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Founded in 2001, Pixomondo is an international studio for visual
effects and creative design committed to creatively meeting the
challenges of visual effects and interactive projects. This includes
creating effects for movies and television, as well as developing innovative concepts for global marketing campaigns. PIXOMONDO’s
diversified portfolio also includes corporate communications, interactive digital content, live events, theme park entertainment experiences, and original IP. Currently, the studio has subsidiaries
on three continents: Los Angeles, Toronto, Vancouver, Stuttgart,
Frankfurt, Beijing, and Shanghai. This global presence allows us
to build teams comprising the best local talents both nationally and
internationally, providing an effective pipeline accessible to our customers 24/7. Moreover, PIXOMONDO constantly strives for close
cooperation with clients and partners in order to fully satisfy their
specific project needs.
PIXOMONDO is passionately dedicated to superior implemention of
exceptional ideas. The company’s projects have received numerous
prestigious awards, including one Academy Award, four Emmys,
several VES Awards, and two Asian Film Awards.

Contact
Pixomondo IMAGES
GmbH & Co. KG
Ostendstraße 106
70188 Stuttgart
Germany

T +49 (0) 711 – 80 60 989-0
F +49 (0) 711 – 80 60 989-99
christoph.malessa@pixomondo.com
pixomondo.com

PIXOMONDO ist ein internationales Studio für Visual Effects und
Creative Design. Seit der Gründung im Jahr 2001 widmet sich das
Studio kreativen Herausforderungen im Bereich der visuellen Effekte und interaktiven Projekten. Dazu gehört die Effekte-Erstellung für
Kino und TV, ebenso wie die Entwicklung innovativer Konzepte für
globale Marketingkampagnen. Erweitert wird das facettenreiche
Portfolio von PIXOMONDO durch die Bereiche Corporate Communication, Interactive Digital Content, Live Events, Theme Park Entertainment Experiences und Original IP. Inzwischen ist das Studio
an den Standorten Los Angeles, Toronto, Vancouver, Stuttgart,
Frankfurt, Beijing und Shanghai und somit auf drei verschiedenen
Kontinenten vertreten. Diese Präsenz ermöglicht studio-intern die
Zusammenstellung eines Teams aus herausragenden internationalen Talenten und studio-extern eine effektive Pipeline, die den Kunden 24/7 zur Verfügung steht. Darüber hinaus legt PIXOMONDO
stets Wert auf eine enge Zusammenarbeit mit den Kunden und
Partnern, um projektspezifische Ansprüche zur vollsten Zufriedenheit zu erfüllen.
PIXOMONDO setzt mit Leidenschaft außergewöhnliche Ideen in
höchster Qualität um. Die Arbeiten von PIXOMONDO wurden mit
zahlreichen renommierten Preisen ausgezeichnet. Dazu zählen ein
Academy Award, vier Emmy Awards, mehrere VES Awards und
zwei AFA (Asian Film Award).

Christoph Malessa
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Starting top left:
The Shannara Chronicles - MTV
Oblivion - Universal Pictures
Bridge of Spies - Dreamworks
Game of Thrones - HBO
Hugo - Paramout Pictures
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Based in Ostfildern, Stuttgart, the full-service film production company RECOMFILM produces moving images for the entire spectrum of media. From on-set production to full CG workflow to postproduction, creative ideas are implemented for renowned agencies
and end customers. To that end, the team draws on a large international network of talents.

Als Full-Service Filmproduktion mit Sitz in Ostfildern/ Stuttgart produziert die RECOMFILM bewegte Bilder für das ganze Spektrum
an Medien. Von der On-Set Produktion über den FULL-CG Workflow bis hin zur Postproduktion werden Kreativarbeiten für namhafte Agenturen und Endkunden realisiert. Dabei arbeitet das Team
mit einem großen Netzwerk internationaler Talente zusammen.

RECOMFILM is an integral part of the international company
RECOMGROUP, which was established 25 years ago. Thus
RECOMFILM benefits from years of experience in the area of print,
profiting from the creative and technical interfaces between the
areas of still and moving images.

RECOMFILM ist fester Bestandteil der international aufgestellten
und seit über 25 Jahren bestehenden RECOMGROUP. Dies
ermöglicht RECOMFILM auf die langjährige Erfahrung im PrintStill-Bereich zurückzugreifen und von den kreativen und technischen Schnittstellen zwischen den Bereichen Still und Bewegtbild
zu profitieren.

Founded in 2015, RECOMFILM offers integrated support and a
unified look at the highest level. Clients include such prestigious
brands as Mercedes-Benz, Hansgrohe/Axor, and Adidas. Thus the
studio is not only an important part, but also an extension of the
RECOMGROUP.

Contact
RECOMFILM
GmbH & Co. KG
Claude-Dornier-Str. 47
73760 Ostfildern/Stuttgart
Germany

T +49 (0) 711 – 34 29 33-0
F +49 (0) 711 – 34 29 33-10
mhummer@recom.de
aj@recom.de
recom.de

Seit der Firmengründung im Jahr 2015 bietet die RECOMFILM
ganzheitliche Betreuung und einheitlichen Look auf höchstem
Niveau für ihre Kunden – darunter namhafte Marken wie Adidas,
Mercedes-Benz und Hansgrohe/Axor. Somit kann das Studio nicht
nur als Bestandteil, sondern auch als Erweiterung der
RECOMGROUP verstanden werden.

Andreas Justus Burz

Manuel Hummer
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Porsche (CGI-Fahrzeuge in Realfilm)
AUDI (FULL-CGI)
AXOR / Handgrohe (FULL-CGI)
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RISE | Visual Effects Studios was founded in 2007 by Sven
Pannicke, Robert Pinnow, Markus Degen and Florian Gellinger in
Berlin. The plan was to focus with a small, hand-picked team on
German TV and feature film effects – but that plan failed.
Today, the award-winning company has roughly 100 permanent
staff members in addition to 100 freelance artists in Stuttgart, Munich, Cologne and Berlin, making it one of the biggest VFX studios
in central urope. RISE has become "partner in crime" for directors
like Tom Tykwer (Babylon Berlin, A Hologram for the King, Cloud
Atlas), Guy Ritchie (The Man from U.N.C.L.E.), Gore Verbinski
(A Cure for Wellness), studios like Marvel (Captain America 1-3,
Iron Man 3, Doctor Strange, Guardians of the Galaxy, ...), Netflix
(Dark), Sony Pictures (The Dark Tower), Europacorp (Renegades)
and also produces more and more animated features (Richard
the Stork, Dragon Rider). Its sister production company RISE
PICTURES develops its own original content and co-produces films
and series for an international audience.

RISE | Visual Effects Studios wurde 2007 von Sven Pannicke,
Robert Pinnow, Markus Degen und Florian Gellinger in Berlin
gegründet. Eigentlich war der Plan sich mit einem kleinen, erlesenen Team auf deutsche TV- und Kinofilme zu konzentrieren – doch
der Plan ging schief.
Mittlerweile zählt das mehrfach ausgezeichnete Unternehmen mit
ca. 100 festen und 100 freien Mitarbeitern in Stuttgart, München,
Köln und Berlin zu den größten VFX Studios Zentraleuropas. RISE
ist kreativer "Erfüllungsgehilfe" für Regisseure wie Tom Tykwer
(Babylon Berlin, Ein Hologramm für den König, Cloud Atlas), Guy
Ritchie (Codename: U.N.C.L.E.), Gore Verbinski (A Cure for Wellness), Filmstudios wie Marvel (The First Avenger 1-3, Iron Man 3,
Doctor Strange, Guardians of the Galaxy, ...), Netflix (Dark), Sony
Pictures (Der Dunkle Turm), Europacorp (Renegades) und produziert ebenfalls verstärkt Animationsfilme (Die Überflieger, Drachenreiter). Mit der RISE PICTURES ist ein Filmproduktionsarm entstanden, der eigene Entwicklungen für den internationalen Markt
anschiebt und als Koproduzent agiert.

RISE acts as collaborator for episodic series as well as television
and feature film, from early concept to mastering, concept art and
previs, every day on set, during effects production and animation,
as an advisor for the Digital Intermediate process. Our supervisors
are reliable, creative partners for directors, production designers
and directors of photography alike – from the first to the final step
of the way.

RISE betreut Serien, Fernseh- und Kinofilme gleichermaßen von
der Konzeption bis hin zum Mastering, liefert Concept Art und Previs, ist jeden Tag am Filmset dabei, produziert natürlich die Effekte
und Animation, berät während der Farbkorrektur. Unsere Supervisoren sind Partner von Regie, Szenograph und Kameramann –
vom Anfang bis zum Ende.

Contact
RISE FX GmbH
Büchsenstraße 20
70174 Stuttgart
Germany

Helena Wegmann

T +49 (0) 711 – 97 46 95 70
stuttgart@risefx.com
risefx.com
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Babylon Berlin - X Filme Creative Pool
Doctor Strange - Marvel
Captain America: Civil War - Marvel
A Cure for Wellness - New Regency
The Dark Tower - Sony Pictures
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With over 25 years’ experience in visual effects, ScanlineVFX is
one of the most well-known companies producing photorealistic
VFX in the national as well as the international markets.
ScanlineVFX has a close-knit, transcontinental network at its disposal, thanks to subsidiary studios located in Munich, Los Angeles,
Vancouver, and Stuttgart. With its efficient production pipelines and
state-of-the-art hardware and software technologies, this network
enables the company to implement complex projects within a very
short time.
Over the last years, ScanlineVFX’s projects have garnered numerous awards: three Oscar nominations in the Best Visual Effects
category, the Technical Achievement Academy Awards for the innovative fluid simulation sofware “Flowline,” as well as a Primetime
Emmy Award for VFX for the fourth season of the series “Game of
Thrones.”
Past projects include “Jim Button and Luke the Engine Driver,”
“In the Fade,” “Rogue One: A Star Wars Story,” “Batman v Superman:
Dawn of Justice,“ “Bullyparade – the Movie," “Tomb Raider,“
“Furious7,“ “300: Rise of an Empire,” “Transformers: The Last Knight,”
“Iron Man 3,” “Guardians of the Galaxy, Vol. 2.”

Contact
ScanlineVFX GmbH
Remsstraße 9
70806 Kornwestheim
Germany

T +49 (0) 7154 – 15 78 695
jasmin.hasel@scanline.de
julia.smola@scanline.de
scanlinevfx.com

ScanlineVFX zählt mit seiner über 25-jährigen Erfahrung im
Bereich Visual Effects zu einem der bekanntesten Unternehmen für
die Erstellung von fotorealistischen VFX – sowohl auf dem nationalen, als auch auf dem internationalen Markt.
Mit Studios an den Standorten München, Los Angeles, Vancouver
und Stuttgart verfügt ScanlineVFX über ein enges, kontinentalübergreifendes Netzwerk. Dieses ermöglicht neben der effizienten
Produktions-Pipeline und neuester Hardware- und Softwaretechnologie, komplexe Projekte innerhalb kürzester Zeit realisieren zu
können.
Projekte von ScanlineVFX wurden innerhalb der letzten Jahre mit
zahlreichen Preisen ausgezeichnet: darunter drei Oscar-Nominierungen in der Kategorie Best Visual Effects, der Technical Achievement Academy Awards für die innovative Fluid-Simulations-Software „Flowline“, sowie ein Primetime Emmy Award für die Arbeiten
an der vierten Staffel der Serie „Game of Thrones“.
Vergangene Projekte u.a.: „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“,
„Aus dem Nichts“, „Rogue One: A Star Wars Story“, „Batman v
Superman: Dawn of Justice“, „Bullyparade – der Film“, „Tomb Raider“, „Furious7“, „300: Rise of an Empire“, „Transformers: The Last
Knight“, „Iron Man 3“, „Guardians of the Galaxy Vol. 2“.

Jasmin Hasel,
VFX Exec. Producer

Julia Smola,
VFX Producer
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Bullyparade - Der Film
© 2016 herbX film / Warner Bros.
Jim Knopf
© 2018 Rat Pack / Malao / Warner Bros.

White House Down
© 2013 Columbia Picture

Tatort - Stau © 2017 SWR

SERU Film Produktion GmbH offers a production facility for professionally coordinated projects, with a focus on cartoons and 3D
animated TV series and feature films for cinema. For the predominantly European financed projects, SERU Film is mainly responsible for preproduction, design and animation, creative direction
and implementation, as well as for managing the entire process of
animation production.
With headquarters in Waiblingen, independent subsidiaries in Hannover and Cologne, as well as permanent staff in Hamburg, SERU
Film acts as service provider and partner nationwide, always striving for the highest quality in artwork and design.
As primary production studio for the 2D movie “Raven the Little
Rascal” (2012) and “Raven the Little Rascal – The Big Race”
(2015), as well as the 52 x 12-minute Raven series (fourth season,
2017), SERU Film Produktion GmbH is currently producing the sequel “Raven the Little Rascal – Hunt for the Lost Treasure” (2019).
After successfully producing “Rabbit School” (2017), the company
is also at work on the second 3D feature film “Die Heinzels – Rückkehr der Heinzelmännchen“ (2019). In addition, the team is looking forward to making the upcoming series, “Petronella Apfelmus,”
keeping all fingers crossed for the successful financing of this and
other projects in the pipeline.

Contact
SERU Film Produktion GmbH
Dieselstraße 13
71332 Waiblingen
Germany

T +49 (0) 7151 – 70 75 0-0
F +49 (0) 7151 – 70 75 0-10
animation@seru-film.com
seru-film.com

SERU Film Produktion GmbH zeichnet sich als Produktionshaus
für professionell koordiniert Projekte aus. Der Schwerpunkt liegt
auf der Produktion von Zeichentrick und 3D-animierten TV-Serien
und Kinofilmen. Bei der Realisierung vorwiegend europäisch finanzierter Projekte übernimmt SERU Film hauptsächlich die Pre-Production, Design und Animation, die kreative Leitung und Durchführung, sowie die Steuerung sämtlicher Arbeitsschritte innerhalb der
Animationsproduktion.
Mit Firmensitz in Waiblingen, einer selbstständigen Niederlassung
in Hannover und Köln sowie festen Teams in Hamburg ist
SERU Film auch als überregionaler Dienstleiter und Partner tätig.
Stets mit hohem qualitativen Anspruch an Artwork und Design.
Als hauptverantwortliches Studio für die Produktion der 2D Kinofilme „Der kleine Rabe Socke“ (2012) und „Der kleine Rabe Socke
- Das große Rennen“ (2015), sowie der 52x 12min Rabe Socke
SERIE (4. Staffel 2017) ist die SERU Film Produktion GmbH aktuell für die Fortsetzung „Der kleine Rabe Socke – Die Suche nach
dem verlorenen Schatz“ (2019) verantwortlich. Nach der erfolgreichen Umsetzung von „Die Häschenschule“ (2017) wird aktuell
auch am zweiten 3D Kinofilm „Die Heinzels – Rückkehr der
Heinzelmännchen“ (2019) gearbeitet. Für das bevorstehende Projekt „Petronella Apfelmus – Die Serie“ steht das Team bereits in
den Startlöchern und drückt allen Partnern die Daumen für eine
erfolgreiche Finanzierung, auch der anderen geplanten Projekte.

Sebastian Runschke
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„Die Heinzels – Rückkehr der Heinzelmännchen“ – feature film / Kinofilm, 2019
„Die Häschenschule – Jagd nach dem goldenen Ei“ – feature film / Kinofilm, 2017
„Der kleine Rabe Socke – Das große Rennen“ – feature film / Kinofilm, 2015
„Der kleine Rabe Socke – Die Serie“, 2016/2017
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snap. Mietstudios. Rent. PostProduction

The snap rental studios were founded 20 years ago – and are still
based in Stuttgart. Only 15 minutes from the main station, snap
offers two furnished studios. Special equipment such as a ceiling
track lighting system, transmitted-light canopy, lightbox, and artificial horizon enable manifold backdrops and sceneries.
snap is an all-round service provider with a comprehensive range
of offerings. In addition to studio space, clients can rent highquality equipment such as cameras, lighting, and grip technology.
Catering, personnel recruitment, and postproduction complete the
range of services offered.

Contact
snap. Mietstudios. Rent.
PostProduction
Kölner Str. 20,
70376 Stuttgart
Germany

T +49 (0) 711 – 520 88 444
F +49 (0) 711 – 520 88 449
johanna.gollob@snap-studios.de
snap-studios.de

Die snap Mietstudios wurden bereits vor über 20 Jahren gegründet
und sind mittlerweile in Stuttgart ansässig. Lediglich 15 Minuten
vom Hauptbahnhof entfernt, bietet snap zwei ausgestattete Studios
unterschiedlicher Größe. Mit speziellem Equipment, wie etwa einem Deckenschienensystem für aufzuhängende Lampen, einem
Durchlichthimmel und einer Lichtwanne, sowie einem künstlichem
Horizont sind vielfältige Kulissen realisierbar.
snap versteht sich als Rundum-Dienstleister mit einem umfassenden Angebot. Kunden wird die Möglichkeit geboten, neben den Studioräumen auch eine hochwertige Auswahl an Kamera-, Licht- und
Griptechnik zu mieten. Cateringservice, Personalvermittlung sowie
Postproduktion runden diesen Dienstleistungsgedanken ab.

Johanna Gollob
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Studio 2, 500 qm, mit Hohlkehle und Deckensegel 8 x 12m
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Studio 88 was founded in 1988, which makes it the oldest animation
studio in Baden-Württemberg. Headquartered in Baden-Baden, it
is one of the few studios outside the Stuttgart region.

Studio 88 wurde im Jahr 1988 gegründet und ist damit das älteste
Animationsstudio Baden-Württembergs. Mit Sitz in Baden-Baden
zählt es zu den wenigen Studios außerhalb der Region Stuttgart.

Studio 88 stands for comprehensive activities ranging from concept
development and character design, 2D/3D cartoons (for cinema as
well as TV series), 3D animations, and screen design, to production and project management. The company’s main focus is on
concepts for film and TV commercials, animation films and films, as
well as art design production for television and private enterprises.

Studio 88 steht für umfassende Tätigkeitsbereiche, die von Konzeptentwicklungen und Charakterdesign, 2D/3D Zeichentrickfilme
(sowohl für Kino als auch TV-Serien), 3-D Animationen, ScreenDesign bis hin zur Herstellungs- und Projektleitung reichen. Dabei
liegen die Schwerpunkte auf der Konzeption von Film- und TVSpots, Animationsfilmen und Filmen, sowie auf der Produktion von
Art-Design für das Fernsehen und Kunden aus der freien Marktwirtschaft.

Among the moving and exciting stories Studio 88 has developed
are the series “Die Quipse,” in cooperation with Mack Media; the
animated feature film, “The Journey of the Elephant Soliman”;
and the short, “Die Allertollsten,” which celebrated its television
debut on ARD’s children’s program “Die Sendung mit der Maus” in
December 2017.

Contact
Studio 88
Werbe- und Trickfilm GmbH
Lilienmattstraße 11
76530 Baden-Baden
Germany

T +49 (0) 7221 – 90 77-0
F +49 (0) 7221 – 90 77-90
info@studio88.de
studio88.de

So entstehen bewegende und spannende Geschichten, wie beispielsweise die Serie „Die Quipse“, in Zusammenarbeit mit Mack
Media, der Kinofilm „Die Reise des Elefanten Soliman“, oder der
Kurzfilm „Die Allertollsten“, welcher im Dezember 2017 in der
ARD-Sendung mit der Maus sein Fernsehdebüt feierte.

Roland Junker
CEO / Produzent
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Oben: Die Reise des Elefanten Soliman, Kinofilm
Unten: Rabe Socke, Kinofilm; Die Quipse, TV Serie
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Studio FILM BILDER is an independent, Stuttgart-based production
company for animated film. Since its founding by Thomas MeyerHermann in 1989, under his direction the studio has realized animations in nearly every conceivable format, including music videos, commercials, short films, feature films, and series. The studio stands for
individualized design, leading-edge storytelling, and a close network
of internationally renowned cartoon directors. Initial projects tended
to be either artist or commercial; however, soon projects developed
that were motivated by creativity and the passion born of original creations, as well as the technical perfection of commissioned work.

Das Studio FILM BILDER ist eine unabhängige Produktionsfirma für
Animationsfilme mit Sitz in Stuttgart. Seit 1989 verwirklicht das Studio
unter der Leitung von Gründer Thomas Meyer-Hermann Animation in
fast jedem denkbaren Format, darunter Musikvideos, Werbespots,
Kurzfilme, Spielfilme und Serien. Das Studio steht für individuelles
Design, avanciertes Storytelling und eine enge Verbindung mit international renommierten Trickfilmregisseuren. Aus der anfangs zweigleisigen Arbeit zwischen Kunst und Kommerz entwickelten sich
schnell Projekte, die sowohl von der Kreativität und dem Enthusiasmus der Eigenkreation als auch von der handwerklichen Perfektion
der Auftragsarbeit angetrieben wurden.

The four series produced over the last years – “Tom and the Slice
of Bread with Strawberry Jam and Honey” (Andreas Hykade), “Ich
kenne ein Tier” (various authors), “Patchwork Pals” (Angela Steffen),
and “Animanimals” (Julia Ocker) – are original works of Studio FILM
BILDER authors. These productions were created almost entirely under the auspices of the studio, from the initial sketches to the delivery
of the finished episodes to over 150 countries. These series and the
short films prove that artistic ambition and popular success are not
contradictory. The studio’s productions have garnered 250 festival
awards to date. The youtube.com/filmbilder channel boasts 190,000
subscribers.

Die vier Serienproduktionen der letzten Jahre – TOM & das Erdbeermarmeladebrot mit Honig“ (Andreas Hykade), „Ich kenne ein Tier“ (diverse Autoren), „Meine Schmusedecke“ (Angela Steffen) und „Animanimals“ (Julia Ocker) – sind persönliche Arbeiten der FILM-BILDERAutoren. Sie entstanden nahezu komplett unter dem Dach des Studios,
von der ersten Skizze bis zur Auslieferung der fertigen Episoden in mehr
als 150 Länder der Welt. Die Serien beweisen wie die Kurzfilme, dass
künstlerische Ambition und Publikumserfolg sich nicht widersprechen.
Die Produktionen des Studios wurden mit 250 Festivalpreisen ausgezeichnet. Der Kanal youtube.com/filmbilder hat 190.000 Abonnenten.

Works in progress includes “Altötting,” by Andreas Hykade, as well as
animation of the feature “Fritzi - eine Wendewundergeschichte,” for
Balance Film and TrickStudio Lutterbeck. Three projects are in the
pipeline: the short “Benztown,” by Gottfried Mentor, the series “Lenas
Hof,” by Elena Walf, and the animated feature film “Deine Flecken,”
by Daniel Nocke.

Aktuell in Arbeit ist der Kurzfilm „Altötting“ von Andreas Hykade sowie
die Animation des Spielfilms „Fritzi - eine Wendewundergeschichte“
für Balance Film und TrickStudio Lutterbeck. Drei Projekte sind in
Vorbereitung: der Kurzfilm „Benztown“ von Gottfried Mentor, die
Serie „Lenas Hof“ von Elena Walf und der animierte Spielfilm „Deine
Flecken“ von Daniel Nocke.

Contact
Studio FILM BILDER GmbH
Ostendstraße 106
70188 Stuttgart
Germany

Thomas
Meyer-Hermann

T +49 (0) 711 – 48 10 27
F +49 (0) 711 – 48 91 925
studio@filmbilder.de
filmbilder.de
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Meine Schmusedecke
Animanimals
TOM & das Erdbeermarmeladebrot mit Honig
Ich kenne ein Tier
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Founded in early 2017 by four Filmakademie Baden-Württemberg
graduates, Stuttgart-based STUDIO SEUFZ is committed to creating animated films and indie games for young adults, focusing on
emotional, existential contents with an accessible design.
To date, the developers boast numerous web games, including
“Lucky Tower” and “Murder,” both of which have been played over
30 million times. Their short films have also reaped success: “Fields
of Rape” and “Good Night, Everybuds!” have been screened at all
the renowned animated film festivals. The latter was nominated for
an Annie Award in the category Best Student Film. In addition to
diverse commissions and series concepts, STUDIO SEUFZ is currently working on the experimental PC game “The Longing.”

Anfang 2017 wurde STUDIO SEUFZ in Stuttgart von vier Absolventen der Filmakademie Baden-Württemberg gegründet. Mit Hingabe
und Tatendrang werden seitdem Trickfilme und Indie-Games für
junge Erwachsene erstellt. Besonderer Fokus liegt dabei auf emotionalen, existentiellen Inhalten, verpackt in einen zugänglichen Stil.
Bereits heute können die Entwickler zahlreiche Webgames vorweisen, darunter „Lucky Tower“ und „Murder“, beides Spiele, die über
30 Millionen Mal gespielt wurden. Daneben erweist sich auch die
Kurzfilm-Entwicklung als erfolgsbringend: die Kurzfilme „Fields Of
Rape“ und „Good Night, Everybuds!“ wurden auf allen renommierten Trickfilmfestivals gezeigt. Letzterer war nominiert für einen
Annie Award in der Kategorie „Bester Studentenfilm“.
Neben diversen Auftragsarbeiten und Serienkonzepten arbeitet
STUDIO SEUFZ derzeit an dem experimentellen PC-Spiel „The
Longing“.

Contact
STUDIO SEUFZ GbR
Ostendstrasse 106
70188 Stuttgart
Germany

T +49 (0)711 – 912 02 400
xoxo@studioseufz.com
www.studioseufz.com

Stefan Michel
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Murder (Web Game)
Good Night, Everybuds! (Short)
Fields Of Rape (Series)
Start Up The Future! (Commercial)
The Longing (PC Game)
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studio soi is a film production company whose primary focus is on
animated film and television series. An independent German animation studio, our corporate goal is to produce technically skilled,
visually sophisticated, and outstanding narrative works in the premium segment of the international market.
Since its founding in 2003, studio soi has developed into an international award-winning company with up to 100 employees. Thanks
to its Ludwigsburg headquarters, in close proximity to the worldrenowned Institute for Animation, the company has an ideal working environment that draws on young talents in combination with
extensively experienced staff.
Previous works include the series “The Amazing World of Gumball,”
produced together with long-term collaborating partner Cartoon
Network. Increasingly, proprietary formats are in the forefront, e.g.,
three BBC specials such as “The Gruffelo,” the series “Trudes Tier”
for the “Sendung mit der Maus,” along with the 26-part TV series
“Petzi”.

Contact
studio soi GmbH & Co. KG
Filmproduktion
Königsallee 43
71638 Ludwigsburg
Germany

T +49 (0) 7141 – 97 43 670
F +49 (0) 7141 – 12 51 31
contact@studiosoi.de
studiosoi.de

studio soi ist ein Filmproduktionsunternehmen, dessen Fokus auf
der Erstellung von Animationsfilmen und -fernsehserien liegt. Unternehmensziel ist es, als unabhängiges, deutsches Animationsstudio technisch versierte, visuell ausgefeilte und erzählerisch herausragende Einzelwerke im Premiumbereich für den internationalen
Markt herzustellen.
Seit der Gründung im Jahr 2003, hat sich studio soi zu einem international vielfach prämierten Unternehmen mit bis zu 100 Mitarbeitern entwickelt. Durch den Standort Ludwigsburg – in der Nähe des
weltweit anerkannten Animationsinstituts – konnte ein ideales
Arbeitsumfeld geschaffen werden, in dem junge Talente und langjährige Erfahrung miteinander verknüpft werden.
Zu den bisherigen Arbeiten zählen neben der langjährigen Kooperation mit Cartoon Network zur Herstellung der Serie „Die
fantastische Welt von Gumball“ immer drängender auch eigenentwickelte Formate: drei BBC-Specials wie „Der Grüffelo“, die Serie
„Trudes Tier“ für die Sendung mit der Maus, sowie die 26-teilige
TV-Serie „Petzi“.

Alexandra Stautmeister
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Petzi / Klump,
Der Grüffelo / The Gruffalo, Die fantastische Welt von Gumball / The Amazing World of Gumball, Trudes Tier / Trude‘s Flatmate
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Founded in 2001 as a subsidiary of Caligari Film, Stuttgart-based
Traffix Entertainment develops and produces animation projects for
cinema and TV. Projects realized to date include “Die Nimbols,”
among the first CGI-animated series.
Successful in-house cinema productions include “Knight Rusty”
and “Coconut the little Dragon.” Both formats were so well received
that sequels followed: “Knight Rusty 2” opened in cinemas in 2017,
and “Coconut the little Dragon 2” will be released in December
2018.
Furthermore, Traffix has assumed responsibility for producing the
two highly rated spinoff TV series featuring Coconut and Knight
Rusty; each series comprises 52 episodes. This includes all working processes, from preproduction through rendering, with the assistance and expertise of the region’s specialists.

Contact
Traffix Entertainment GmbH
Lange Straße 3
70173 Stuttgart
Germany

T +49 (0) 711 99 5227-10
F +49 (0) 711 50 4572-89
s.werdin@caligari.film
info@traffixentertainment.de
traffixentertainment.de

2001 als Tochterunternehmen der Caligari Film gegründet, entwickelt und produziert Traffix Entertainment am Firmenstandort
Stuttgart Animationsprojekte für Kino und TV. Zu den bisher realisierten Projekten gehört mit „Die Nimbols“ unter anderem eine der
ersten CGI-animierten Serien.
Erfolgreiche Eigenproduktionen für die Kinoleinwand sind beispielsweise „Ritter Rost – Eisenhart und voll verbeult“ und „Der
kleine Drache Kokosnuss – Feuerfeste Freunde“. Beide Formate
wurden so gut angenommen, dass eine Fortsetzung folgt: „Ritter
Rost 2 – Das Schrottkomplott“ startete 2017 im Kino, „Der kleine
Drache Kokosnuss – Auf in den Dschungel!“ im Dezember 2018.
Auch für die quotenstarken TV-Serien mit je 52 Folgen rund um
Kokosnuss und Ritter Rost hat Traffix wesentliche Arbeitsleistungen übernommen. Dabei übernimmt das Unternehmen von der
Pre-Production bis zum Rendering alle Arbeitsprozesse und kooperiert mit Spezialisten aus der Region.

Sophie Werdin
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„Ritter Rost 2 – Das Schrottkomplott“ (Feature Film 2016)
„Prinzessin Lillifee und das kleine Einhorn“ (Feature Film 2011)
„Der kleine Drache Kokosnuss – Feuerfeste Freunde“ (Feature Film 2014)
„Der kleine Drache Kokosnuss“ (TV-Serie, 2015)
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Founded in 1999, Stuttgart-based Unexpected GmbH is a postproduction company specializing in visual effects, 3D animation, CGI,
and interactive and real-time media.

Die Unexpected GmbH, 1999 in Stuttgart gegründet, ist ein Postproduktionsunternehmen, das sich auf visuelle Effekte, 3D-Animation, CGI und interaktive sowie realtime Medien spezialisiert.

The team of over 40 employees creates unique worlds by means
of digital images. From storyboard to postproduction, from color
correction to virtual reality glasses, from industry to agency, from
idea through completed project, Unexpected handles all the relevant working stages.

Im Team von über vierzig festen Mitarbeitern werden mittels digitaler Bilder einzigartige Welten erschaffen. Dabei übernimmt
Unexpected vom Storyboard bis zur Postproduktion, von der Farbkorrektur bis zur Virtual Reality Brille, von Industrie bis Agentur,
von der Idee bis zum fertigen Projekt alle relevanten Arbeitsschritte.

By developing a versatile workflow, Unexpected can quickly
respond to the individual needs of each project and coordinate
the work processes accordingly. In addition, Unexpected satisfies
international standards thanks to state-of-the-art technology and
an in-house motion-capture system.

Durch die Entwicklung eines vielseitigen Workflows gelingt es
Unexpected, sich schnell auf die individuellen Bedürfnisse jedes
einzelnen Projektes einzulassen und die Arbeitsweise darauf abzustimmen. Zusätzlich werden mit aktuellster Technik und hauseigenem Motion-Capture-System internationale Standards erfüllt.

Over the past years, Unexpected has produced numerous commercials and image films that have garnered various national and
international awards.

Unexpected produzierte in den vergangenen Jahren zahlreiche
Werbespots und Markenfilme, die mit diversen nationalen und
internationalen Preisen ausgezeichnet wurden.

Contact
Unexpected GmbH
Rotebühlstraße 87
70178 Stuttgart
Germany

Alexander Kiesl

T +49 (0) 711 25 27 77-0
F +49 (0) 711 25 27 77-99
hello@unexpected.de
unexpected.de
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Commerical for Russian building company Donstoy, BBDO / Stink
Commercial for Saudi-Arabian mobile provider ZAIN, genesis / Filmworks
Commerical for KFC, BBDO / unexpected
Commercial for LaFarge Cement, King Tut´s Playground / Lighthouse
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Founded in 2010, Zeitland media & games offers its clients years of
experience in the areas of applications and games development, programming, UI/UX design, and creating transmedial and interactive
contents.

Zeitland media & games wurde im Jahr 2010 gegründet und vereint
langjährige Erfahrung in den Bereichen App- und Spielentwicklung, Programmierung, UI/UX Design und der Konzeption von
transmedialen und interaktiven Inhalten.

As a hybrid studio, Zeitland implements manifold projects. For video
games, the fun factor is paramount, complemented by user friendliness
and prompt experiences of success. The studio’s cross-plattform apps
represent tailor-made solutions in an interconnected world. Thanks to
quality software, complex problems may be efficiently and effectively
solved. Further, Zeitland offers solutions that can be integrated into
already existing customer systems.

Als Hybrid-Studio realisiert Zeitland die verschiedensten Projekte. Bei Videospielen steht der Fun Factor im Vordergrund und wird
durch Anwenderfreundlichkeit und schnelle Erfolgserlebnisse ergänzt. Die Cross-Plattform Apps des Studios stellen maßgeschneiderte Lösungen für die vernetzte Welt dar. Durch hochwertige Software können komplexe Probleme effizient und zielorientiert
umgesetzt werden. Dabei integrieren sich die Lösungen von
Zeitland in bereits existierende Kunden-Systeme.

Zeitland is a member of remote control productions, Europe’s largest
developer network. In addition, the company is a partner of gamification specialist Gamify Now!.

Contact
Zeitland media & games GmbH
Mathildenstraße 10/1
71638 Ludwigsburg
Germany

T +49 (0) 7141 – 5050565
F +49 (0) 7141 – 5050564
bbaumgartner@zeitland.com
zeitland.com

Zeitland ist Mitglied von remote control productions, Europas größtem Entwicklernetzwerk. Außerdem zeichnet sich das Unternehmen durch eine Partnerschaft mit dem Gamification Spezialisten
Gamify Now! aus.

Beren Baumgartner

Michael Sauer
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Entwicklung einer App mit Kognitiven
Trainings in Form von Games und
eLearning Inhalten.
Konzeption, Story Development,
Programmierung von Produkten für
Ravensburger tiptoi®.

Entwicklung eines Interactive Novel für
iPad und einer Story-IP.

Design & Entwicklung der ratiopharm
Mobilen Pollen-App.
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The AMCRS aims to network, facilitate new contacts, and promote
dialogue among specialists. This includes fostering close collaborations among the state’s academic research institutes dedicated
to current issues in the creative industries. By partnering artistic
potential with state-of-the-art technological possibilities, unique
contents and exciting work processes can be developed.

This year the EU project SAUCE (Smart Asset re-Use in Creative
Environments) was launched at the Filmakademie Baden-Württemberg to examine light field technology, machine learning, and automatic asset transformation for the creative industries. The consortium comprises eight partners, including notable VFX companies
from England and research institutes from around Europe.

This exchange facilitates the practical application of research
performed by the participating university faculty experts and their
work groups. Through contacts with AMCRS members as well as
international companies, interesting ideas for research projects
are generated. Thus visualizations, processes, algorithms, and
process chains are developed that could be of scientific interest,
application-oriented, and thus potentially suitable for production.

In addition, the Filmakademie Baden-Württemberg cooperates with
the Application Center for Virtual and Augmented Reality, whose
research focus is on immersive technologies, to help small and
mid-sized companies access the new VR- and AR-based contents.

Current projects include the cooperative doctoral program “Digital Media.” Roughly 20 postgraduate students from the Stuttgart
Media University, the University of Stuttgart, and the University of
Tübingen are researching new image calculation methods; special
effects of smoke, water, and textiles; volume visualization; computational photography; 3D reconstruction; and big data visualization.

Contact
Hochschule der Medien
Prof. Dr. Bernd Eberhardt
hdm-stuttgart.de/hochschule/forschung/forschungsschwerpunkte/digital_media

Animationsinstitut
Filmakademie Baden-Württemberg
Prof. Volker Helzle
research.animationsinstitut.de

AMCRS’ active involvement in these processes, whether as end
user or as catalyst for developing solutions, is constructive, ensuring that companies based in the greater Stuttgart area sustain their
innovative lead in the sector.
To promote the dialogue between scientists, artists, producers, and
technical directors, the AMCRS launched the Stuttgart TechTalks in
2016, an animation and VFX lecture series focusing on technology.

Prof. Dr.
Bernd Eberhardt

Prof. Volker Helzle
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Motion Capture und Virtual Production Workshop
Virtual Cinematography Workshop
Digital Actor Albert Einstein
Dog Motion Capture
© 2018 Filmakdemie Baden-Württemberg
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Ziel des AMCRS ist zu vernetzen, Kontakte zu knüpfen und
Spezialisten miteinander ins Gespräch zu bringen. Dazu gehört
auch die enge Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen
baden-württembergischer Hochschulen, die sich in ihrer Arbeit
aktuellen Fragestellungen der Kreativindustrie widmen. Durch die
Kombination künstlerischen Potentials mit neuesten technischen
Möglichkeiten, können einzigartige Inhalte und spannende Arbeitsprozesse etabliert werden.
Durch diesen Austausch wird die individuelle Expertise der beteiligten Hochschulprofessoren und deren Arbeitsgruppen in Anwendungsnähe gerückt. Dabei entstehen durch den Kontakt zu den
Mitgliedern des AMCRS, sowie zu internationalen Firmen, Ideen
zu interessanten Forschungsaufgaben. Entwickelt werden Visualisierungen, Verfahren, Algorithmen und Prozessketten, die wissenschaftlich interessant, anwendungsorientiert und damit potentiell
produktionstauglich sind.
Zu derzeitigen Projekten zählt das kooperative Promotionskolleg
„Digital Media“. Im Rahmen dessen setzen sich rund 20 Doktoranden an der Hochschule der Medien und den Universitäten Stuttgart
und Tübingen mit neuen Bildberechnungsverfahren, Spezialeffekten zu Rauch, Wasser und Textilien, Volumenvisualisierungen,
Computational Photography, 3D-Rekonstruktion und Visualisierung von Big Data auseinander.

2018 startete an der Filmakademie das EU-Projekt SAUCE (Smart
Asset re-Use in Creative Environments), welches sich mit den
Themen Lichtfeld Technologie, Maschinelles Lernen und automatisierter Asset Transformation für die Kreativindustrie befasst.
Das Konsortium umfasst insgesamt 8 Partner, darunter namhafte
VFX Firmen aus England und Forschungseinrichtungen aus ganz
Europa.
Darüber hinaus ist die Filmakademie Partner im Applikationszentrum Virtual und Augmented Reality. Dessen Forschungsschwerpunkt liegt auf immersiven Technologien, um kleinen und mittleren
Unternehmen den Zugang zu neuen VR und AR basierten Inhalten
zu ermöglichen.
Die aktive Einbeziehung des AMCRS in diese Projekte, sei es als
Anwender der Ergebnisse oder Impulsgeber für eigene Problemstellungen, ist konstruktiv und sichert nachhaltig einen Innovationsvorsprung der im Großraum Stuttgart ansässigen Firmen.
Der AMCRS initiierte und organisiert seit 2016 die Stuttgarter
TechTalks. In dieser Veranstaltungsreihe soll durch Animationsund VFX-Vorträgen mit Technologie-Fokus ein Dialog zwischen
Wissenschaftlern, Artists, Producers, Technical Directors gefördert werden.
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Evaluation of Novel Interaction Methods
Immersive Experiences Workshop
Virtual Production Editing Tools (VPET) in production
© 2018 Filmakdemie Baden-Württemberg
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Founded in 2002, the Institute of Animation of the Film Academy
Baden-Württemberg has evolved into one of the most renowned
international training centers for animation, VFX, and games.
The training comprises the “Film + Media” course program, with
emphasis on animation and interactive media, with the option of
various study extensions. The focus lies on practice-oriented, project-based training. Thus, cooperative exchange among students is
promoted from the start. In addition, the institute has access to an
international network, as manifested by numerous prominent guest
lecturers from Europa the USA. Furthermore, there are regular exchanges with leading international film schools.
This emphasis as proved successful over the past years, as evidenced by the activities of the Institute of Animation’s alumni. Graduates’ diploma projects are shown at big festivals and have garnered prestigious international awards. Professional opportunities
await graduates in studios throughout the country and abroad.
Some alumni even start their own companies, e.g., Studio Soi,
which was nominated for an Oscar for “The Gruffalo” (2011) and
“Room on the Broom” (2014).

Contact
Filmakademie
Baden-Württemberg
Animationsinstitut
Akademiehof 10
71638 Ludwigsburg
Germany

T +49 (0) 711 – 969 82 800
animationsinstitut@filmakademie.de
animationsinstitut.de

Das Animationsinstitut der Filmakademie Baden-Württemberg wurde im Jahr 2002 gegründet und hat sich seitdem zu einer der international renommiertesten Ausbildungsstätten für Animation, VFX
und Games entwickelt.
Das Ausbildungsangebot umfasst den Studiengang „Film und
Medien“ in den Schwerpunkten Animation und Interaktive Medien,
wobei jeweils verschiedene Studienvertiefungen möglich sind. Der
Fokus liegt auf einer praxisorientierten, projektbezogenen Ausbildung. So wird der Austausch der Studierenden aller Bereiche der
Filmakademie von Anfang an gefördert. Zudem ist das Institut international vernetzt, was durch zahlreiche prominente Gastdozentinnen und Gastdozenten aus Europa und den USA zum Ausdruck
kommt. Auch besteht ein reger Austausch mit den international führenden Filmhochschulen.
Diese Ausrichtung hat sich in den vergangenen Jahren als erfolgsbringend erwiesen. Dies beweisen die Tätigkeiten der Alumni des
Animationsinstituts. Bereits Diplomprojekte der Absolventen werden auf großen Festivals gezeigt und mit international renommierten Preisen ausgezeichnet. Anschließend eröffnen sich für die Absolventen Berufsmöglichkeiten bei Studios im In- und Ausland.
Einige wagen sogar den Schritt, eine eigene Firma zu eröffnen, so
etwa Studio Soi, das mit „Gruffalo“ (2011) und „Room on the Broom“
(2014) für den Oscar nominiert war.

Prof.
Andreas Hykade
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“On Your Way“ Unten links: “Behind the Beard“ Unten rechts: “Fuse“
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The Hochschule der Medien is a state university for applied sciences in Stuttgart-Vaihingen. As a result of the wide variety of media degree programs offered, the synergies arising create a unique
educational environment. Students are familiarized with the scientific fundamentals as well as practical know-how. State-of-the-art
technological resources combined with decades of experience in
training media-related professionals guarantee success.
The degree program in audiovisual media covers computer animation, film/VFX, sound production, interactive media and games, as
well as television and event media. Developing out of the “media
technology” program established in 1979, the curriculum imparts
skills in technology, design, and business. The strongly practicebased curriculum requires students to master not only the technology, but also creativity, conceptualization, and realization of media
productions.
Students of the Hochschule der Medien may graduate as creative
media engineers with a bachelor’s or master’s in engineering. Expertise in games and interactive visualization (VR/AR, 360°) may
be gained at the university’s “Institut für Games”, which offers relevant training at the bachelor’s and master’s level. A doctoral study
course in digital media is being developed in cooperation with the
University of Stuttgart and the University of Tübingen in the area of
new technologies in CG/VFX and visualization.

Contact
Hochschule der Medien
Nobelstrasse 10
70569 Stuttgart
Germany

T: +49 (0) 711 – 8923-2829
F: +49 (0) 711 – 8923-11
eberhardt@hdm-stuttgart.de
hdm-stuttgart.de/am
hdm-stuttgart.de/digitalmedia/index_html

Die Hochschule der Medien ist eine staatliche Hochschule für angewandte Wissenschaften mit Sitz in Stuttgart-Vaihingen. Im synergetischen Umfeld verschiedener Medien-Studiengänge entsteht eine
besondere Ausbildungssituation. Studierende werden sowohl mit
wissenschaftlichen Grundlagen, als auch mit praktischem Knowhow vertraut gemacht. Erfolgsgarantierend sind dabei modernste
technische Ressourcen und die jahrzehntelange Erfahrung in der
Ausbildung für Medienberufe.
Computeranimation, Film/VFX, Tonproduktion, interaktive Medien
& Games sowie Fernsehen und Event Medien sind Ausbildungsrichtungen, die im Studiengang Audiovisuelle Medien angeboten werden. Er ging aus dem bereits 1979 gegründeten Studiengang
„Medientechnik“ hervor und vermittelt Kompetenzen in Technik,
Gestaltung und Wirtschaft. Ein stark praktisch angelegtes Studium
fordert die Studierenden neben der Beherrschung der Technik auch
in Kreativität, Konzeption und Realisierung von Medienproduktionen.
Absolventen verlassen die Hochschule der Medien als kreative
Medieningenieure mit dem Titel Bachelor/ Master of Engineering.
Das Thema Games, interaktive Visualisierungen -VR/AR, 360° wird
an der HdM durch das „Institut für Games“ vertreten und bietet entsprechende Ausbildung sowohl im Bachelor- als auch Masterlevel
an. Im kooperativen Promotionskolleg „Digital Media“ werden mit
der Universität Stuttgart und der Universität Tübingen neue Technologien im Bereich CG/VFX und Visualisierung entwickelt.

Prof. Dr.
Bernd Eberhardt
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Hidden World (2017)
Realworx (2014)
Losing Track (2014)
Dive (2016)
Recharged (2017)
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Film design, animation/VFX, sound design, online and print design, as well as interactive media formats comprise the main topics covered in the interdisciplinary degree program “media. design
and production” (m.gp), which has been offered at the Offenburg
University of Applied Sciences since 2009.

Filmgestaltung, Animation/VFX, Sounddesign, Online- und Printdesign sowie interaktive Medienformen – dies sind die Schwerpunkte des interdisziplinären Studiengangs „medien. gestaltung
und produktion“ (m.gp), der seit dem Jahr 2009 an der Hochschule
Offenburg angeboten wird.

The course covers the entire spectrum of static and time-based
media: from hand-drawn sketches, nude drawing, and painting, to feature and animation films and virtual reality events. The
lectures provide a scientific framework for media and cultural history,
communication science, media economy, media ethics, and
aesthetics.

Inhaltlich wird das gesamte Spektrum statischer und zeitbasierter
Medien behandelt: von Handskizzen, Aktzeichnungen und Malerei
bis zum Spiel- und Animationsfilm und Virtual Reality-Ereignissen.
Einen wissenschaftlichen Rahmen bilden Vorlesungen zur Medienund Kulturgeschichte, Kommunikationswissenschaft, Medienwirtschaft, Medienethik und Ästhetik.

The university’s own studios ensure hands-on training for m.gp
students. The video studio (150 m2) provides professional equipment (Arri Alexa) for shooting and editing films. A recording studio
equipped with sound control is available for creating film music and
sound designs.

In den hochschuleigenen Studios wird den Studierenden des
Studiengangs m.gp eine praxisnahe Ausbildung gewährleistet. Im
Videostudio (150 m2) werden Filme mit professionellem Equipment
(Arri Alexa) aufgenommen und nachbearbeitet. Filmmusik und
Sounddesigns entstehen im Audio-Aufnahmestudio mit Audioregie.

Professional-qualited animated films may be created either manually in the stop-motion studio or the cartoon studio, or digitally in the
studio for computer animation. Equipment für 360° films and virtual
reality productions broaden the spectrum. In the interactive media
studio, experimental forms of media art may be explored and installations and performances presented.

Auch Animationsfilme werden nach professionellen Standards
realisiert: entweder manuell im Stop-Motion-Studio und im Zeichentrick-Studio, oder digital im Studio für Computeranimation. Equipment für 360°-filme und Virtual Reality-Produktionen erweitern das
Spektrum. Im Studio für interaktive Medien werden neue Formen
der Medienkunst experimentell erforscht und in Installationen und
Performances präsentiert.

Contact
Hochschule Offenburg
Badstraße 24
77652 Offenburg
Germany

T +49 (0)781 – 205-4722
F +49 (0)781 – 205-45137
goetz.gruner@hs-offenburg.de
mgp.mi.fh-offenburg.de

Prof. Götz Gruner
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Stop Motion im Green-Screen-Studio
Filmdreharbeiten im Video-Studio
Medienfakultät der Hochschule Offenburg
Klassischer Zeichentrick
Character Scribbles
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The music design program at Trossingen University of Music was established in 2010 under the direction of Professor Florian Käppler not
only to meet the challenges growing out of the increasing importance
of audiovisual media for emerging generations, but also the dynamic
changes in the music and media markets.
The course’s unique combination of musical, media-technology, and
conceptual training prepares students for a variety of activities in the
new media sector. Scoring music for animated films, games, and VR
applications are a key focus of the curriculum.
The training is practice-oriented and project-based, albeit music,
sound, and audio are always considered part of the overall staging.
Interdisciplinary cooperations among different university types offer
students a stimulating, creative, and immensely inspiring environment.
Partnerships with Nanyang University in Singapore, Tongji University
in Shanghai, the Filmakademie Baden-Württemburg in Ludwigsburg,
ZKM in Karlsruhe, and its affiliated Landeszentrum für Musik–Design–
Performance guarantee a study course at the highest international
level. An excellent network of state institutions and industry opens up
manifold opportunities for specialization.
Students worked on an interactive augmented audio guide for the Björk
exhibition at the MoMA, they created sound concepts for the German
Pavilion at the EXPO in Milano, and they composed sound tracks for
international award-winning cartoons such as “Princess.”

Contact
Staatliche Hochschule
für Musik Trossingen
Schultheiß-Koch-Platz 3
78647 Trossingen
Germany

T +49 (0)7425 – 9491-8110
Studiengang Musikdesign
kaeppler@musikdesign.net
musikdesign.net

Der Studiengang Musikdesign an der Musikhochschule Trossingen
wurde 2010 unter der Leitung von Prof. Florian Käppler gegründet und
entwickelt, um dem zunehmend hohen Stellenwert der audiovisuellen
Medien in den heranwachsenden Generationen sowie den sich wandelnden Herausforderungen des Musik- und Medienmarktes gerecht
zu werden.
Mit seiner einzigartigen Kombination aus musikalischer und medientechnologisch-konzeptioneller Ausbildung bereitet er auf verschiedene
musikalische Tätigkeitsfelder in den Neuen Medien vor. Eine zentrale
Position nimmt dabei auch die Vertonung von Animationsfilmen,
Games und VR-Anwendungen ein.
Die Ausbildung erfolgt praxisorientiert und projektbezogen, wobei
Musik, Sound und Klang immer als Teil einer Gesamtinszenierung
betrachtet werden. Durch die Hochschularten übergreifende interdisziplinäre Zusammenarbeit entsteht ein befruchtendes, kreatives und
für die Studierenden sehr inspirierendes Umfeld.
Kooperationspartner wie die Nanyang University Singapur, die Tongji
University in Shanghai, die Filmakademie Baden-Württemberg, das
ZKM in Karlsruhe und das angegliederte Landeszentrum für MusikDesign-Performance garantieren ein Studium auf höchstem internationalem Niveau. Die gute Vernetzung mit staatlichen Institutionen und
der Industrie eröffnen vielfältige Möglichkeiten der Spezialisierung.
Die Studierenden arbeiten am interaktiven Augmented Audio Guide für
die Björk Ausstellung im MoMA, sie gestalten das Klangkonzept für
den Deutschen Pavillon auf der Weltausstellung EXPO in Mailand und
sie komponieren Soundtracks für international prämierte Trickfilme wie
„Princess“.

Prof. Florian Käppler
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Werkschau im Kesselhaus (2013)
Stuttgarternacht, Domkirche St. Eberhard (2013)
Live Visuals
Neubau Musikhochschule Trossingen
Neubau Piazza Janzer
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