Blu-ray Disc Vervielfältigung
Sehr geehrte Damen und Herren,
seit vielen Jahren schneide ich meine Produktionen auf Geräten von Macro System.
Die DVD´s werden mit Arabesk erstellt und für kleine Mengen auch damit vervielfältigt.
Seit nun die Nachfrage nach HD-Produktionen und Blu-ray´s immer größer wird,
gibt es bei der Vervielfältigung mit dem S-4000/S-4100 ein Problem.
Was tun, wenn der Kunde nachträglich noch weitere Blu-ray´s haben möchte?
Es können noch keine Blu-ray´s wieder ins S-4000/S-4100 eingelesen werden!
Solange sich die Produktion noch auf dem S-4000/S-4100 befindet, ist es nicht weiter tragisch, denn
wir können das Video wieder ins Arabesk laden (vorausgesetzt es wird nicht durch einen anderen
Auftrag behindert) und die gewünschte Anzahl der Blu-ray´s brennen!
Was machen Sie aber wenn...
1. Arabesk durch ein anderes Projekt belegt ist? (Lieferzeit???) oder
2. NOCH SCHLIMMER, das Video ist nicht mehr im System?
(Zeitaufwand für die Einspielung vom Band und zusätzliche Kosten!!!)
Sie haben jetzt drei Möglichkeiten!
1. Dem Kunden sagen, dass weitere Kopien nicht zur Verfügung stehen, oder er darauf
warten muss. Der Kunde ist verärgert und kommt eventuell nicht wieder!!!
2. Wenn Sie das Projekt wieder einspielen müssen, dann wissen Sie auch, dass es neu
berechnet werden muss, bevor es ins Arabesk kopiert werden kann.
Die Kosten dafür wirtschaftlich auf die Anzahl der Blu-ray´s umzurechnen
(wir reden hier nicht von 500 oder 1000 Stück, sondern von 1-50 Stück), dürfte
schwer fallen! Und könnten Sie zeitnah die Blu-ray´s liefern?
3. Wir lösen Ihr Problem... und Sie haben zufriedene Kunden!
Wir vervielfältigen Blu-ray´s (BD-R u. BD-RE),
und natürlich auch alle DVD´s und CD´s zu vernünftigen Preisen, so dass für Sie noch
ein kleiner Gewinn kalkuliert ist!
Wir kopieren Kleinserien von 1-300 Stück!
Sie schicken uns Ihr Master und bekommen innerhalb kurzer Zeit die bestellten Blu-ray´s, DVD´s
oder CD´s geliefert.
Gerne erstellen wir für Sie ein individuelles Angebot!
Ihr BEREIT Videofilm Studio Team

