ROBIDIA
Flexible Videoproduktionslösungen

Das Problem

Wie viele andere Leute, leiden auch wir unter einem leerer werdenden Kalender und unter
Besucherschwund bei den stattfinden Veranstaltungen.
Wir hatten uns auch gefreut unsere autonom agierenden Roboter auf diversen
Veranstaltungen präsentieren zu können. Nach den Absagen, kam uns der Gedanke, dass es
mit den Vorlesungen und Vorträgen wohl nicht anders aussehen wird.

Da bei der aktuellen Situation mit dem Coronavirus schwer abzuschätzen ist, wie die Lage
sich entwickeln wird, ist eine schnelle und flexible Lösung gefragt.

UNSERE
ÜBERLEGUNG

Wir wollen allen Eventorganisern gerne helfen, ihre Vorlesungen/ Seminare/ Vorträge
möglichst schnell und einfach in die digitale Welt zu verlagern.
Deshalb bieten wir an, dabei mit einer All-In-One Lösung zu unterstützen, indem wir das
nötige Equipment bereitstellen und einrichten, sowie das Personal einführen, damit die
Vorlesungen reibungslos online gehalten werden können.
Dabei kann auch bei Bedarf unser Knowhow zu moderner Tracking-Technologie zum Einsatz
kommen, damit die Videoaufnahmen nicht in ihrer Vortragsweise einschränken.

ÜBER UNS
Wir sind ein Startup aus Köln und wollen die Autonome Fahrt
in die Videoproduktion bringen. Mithilfe von moderner
Sensorik und Machine Learning Algorithmen ist es unser Ziel
die Videoproduktion noch weiter zu automatisieren. Wir
planen noch dieses Jahr mit unserem eigentlichen Produkt auf
den Markt zu gehen. Wir sind aber immer am Schauen, wo
sich unsere Technologie anwenden lässt. Unter folgendem
Link bekommt ihr einen kleinen Eindruck von uns:
https://www.dropbox.com/s/8fsp7k209oi65sq/Hello%20To
morrow%20Pitch%20video.mp4?dl=0

UNSER ANGEBOT
Wir bieten Ihnen drei Varianten an Sie mit Equipment und Know-How auszustatten, damit Sie ihre Vorlesungen/Seminare
vollkommen alleine durchführen können.
Die Varianten wurden konzipiert nach den drei Prinzipien: Einfachheit, Schnelligkeit und Flexibilität.

Das Basispaket besteht aus der Einführung und Schulung aller Aspekte der Videoproduktion:

Das
Basispaket

-Videoaufnahme
-Live-Schnitt: Einbindung von Powerpoint, Kamerabild, digitale Mitschrift und vieles
mehr in das Livebild
-Streaming/Videokonferenz/Aufzeichnung (mp4 o.Ä.)
Das Paket ist so ausgelegt, dass alle nötigen Programme und die Hardware (Kamera) richtig
konfiguriert sind und sie in der Lage sind alles zu bedienen.

Im Standardpaket kommt zu dem Basispaket noch ein Schwenkkopf dazu, der in der Lage
ist dem/der Vortragenden automatisch zu folgen und die Person im Bild zu halten. Auch
hier ist wieder die Einstellung der Hard- und Software, sowie die Schulung und der
Support für diese inklusive.

Das
Standardpaket

Einsatzgebiete sind alle Videoaufzeichnungen wo eine Person vor der Kamera steht und
sich dabei frei bewegen will. Dies können Vorlesungen, Vorträge, Seminare o.Ä. sein.

Das Sorglospaket

Im Sorglospaket ist zusätzlicher Support integriert. Neben dem Ersttermin ist ein
Zweittermin zur Nachjustierung/-schulung angedacht, sowie die Bereitschaft für
Remotesupport bei der ersten Benutzung des Systems.
Im Monatsabo ist dann die Möglichkeit eines Vor-Ort-Support-Termins pro Monat
inklusive.

Basispaket

Standardpaket

Sorglospaket

https://youtu.be/
TVfcF8JzThM

https://www.yout
ube.com/watch?v
=TVfcF8JzThM&t=
2m3s

https://www.you
tube.com/watch?
v=TVfcF8JzThM&
t=6m47s
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Einführung in Software und Hardware vor Ort
Kamera-Einstellungen
Live-Schnittprogramm
Interaktionstool (optional)
Videokonferenzsoftware/Streaming-Lösung
Gimbal
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Hardware inklusive
HD-Webcam
Verlängerungskabel (USB, Strom)
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Beispielvideos
Beispiel Vorlesung

Einrichtung vor Ort
Kamera-Einstellungen
Live-Schnittprogramm
Interaktionstool (optional)
Videokonferenzsystem/Streaming-Lösung
Gimbal (Schwenkkopf)
Supportbereitschaft bei 1. Nutzung
2. Vor-Ort-Termin zur Nachjustierung

Erstmaliger Preis für Einrichtung und Einführung vor Ort
950€
Hardwareverleih
4K-Webcam (Logitech Brio)
Kabelloses Mikro
(Hotec Wireless Funkmikrofon oder Vergleichbares)
Gimbal (DJI Ronin Sc oder Vergleichbares)
Support
Email
Telefon
Vor Ort (1/Monat)
Monatspreis für Verleih und Support
Kaufoption der Hardware nach 6. Monat

Sprechen Sie uns gerne an bezgl. höherwertigem Equipment, Mengenrabatten, Online-Schulungen und besonderen
Wünschen.
Bei Fragen, kontaktieren Sie uns:
Robidia GmbH
Gottfried-Hagen-Straße 60-62
51105 Köln
Email: info@robidia.de
Tel.: +49 176 7269 0378

