Pressemeldung

Neuer Kurzfilmdownload!
Die KurzFilmAgentur Hamburg bietet Kurzfilme als Download-to-Burn
Hamburg, 30.08.2007

Wer sich für anspruchsvolle Kurzfilme interessiert und diese nicht nur
häppchenweise im Netz, sondern zuhause auf dem Fernseher gustieren
möchte, hat es nicht wirklich leicht. Nur ein kleiner Prozentsatz der wirklich
guten Kurzfilme landet auf einer DVD, die im Handel erhältlich ist. Und wer
einen bestimmten Lieblingsfilm sucht, ist - wenn es den Film überhaupt auf
DVD gibt - meist darauf angewiesen, einen DVD Sampler zu kaufen. Dieser
enthält zwar wahrscheinlich noch mehr Filme, die dem eigenen Geschmack
entsprechen, müssen aber natürlich auch mitbezahlt werden.
Um zukünftig Kurzfilm und Publikum effektiver, schneller und billiger
zusammen zu bringen, hat die KurzFilmAgentur ihren neu gestalteten DVD
Shop um ein Download-Angebot erweitert. Die KurzFilmAgentur wird also
Filme, an denen sie die Vertriebsrechte besitzt, für vorerst sympathisch
schlanke 3 Euro als Download zur Verfügung stellen: darunter viele
Festivalabräumer wie Motodrom von Jörg Wagner oder Delivery von Till
Nowak.
Die Kurzfilme aus dem KFA Download Katalog werden bewusst ohne
Kopierschutz
angeboten,
um
ein
problemloses
Abspielen
auf
unterschiedlichen Geräten zu gewährleisten. Das heißt, der Film kann beliebig
oft gesehen und gebrannt werden. Auf der Seite www.shop.shortfilm.com
steht ein DVD-Image bereit, das den jeweiligen Film mit Untertitelmenü samt
eines Covers als pdf enthält.
Der Download dauert je nach Filmlänge und Verbindung zwischen 15 und 30
Minuten. Herunter geladen wird ein so genanntes Image im iso Format, das
alle gängigen Brennprogramme problemlos verarbeiten können. Auf der
Shopseite findet sich eine Anleitung, die sowohl für Mac als auch PC User
sämtliche Schritte bis zu fertigen DVD begleitet.
Während bisher nur ein kleiner Teil der Filme aus dem Vertriebsangebot der
KurzFilmAgentur zum Download bereit stehen, wird das Angebot zukünftig
kontinuierlich wachsen.
http://shop.shortfilm.com/
Der KurzFilm Download
3 Euro pro Film
Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an Jens Kiefer, 040/ 39106327 oder
presse@shortfilm.com. Für Fragen bezüglich des Vertriebs von Filmen,
wenden Sie sich bitte an Ingo Grell: sales@shortfilm.com
Die KurzFilmAgentur Hamburg e.V. im Netz: www.shortfilm.com
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