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redscriptfilm-
commercial 
concept

Faszination! Das soll ein Werbespot auslösen. Um dieses Ziel zu erreichen arbeiten 

wir mit Mut, Know-How und bedingungsloser Leidenschaft, denn um heutzutage inter-
national auf sich aufmerksam zu machen, bedarf es mehr als nur einfacher Werbung.  Es 
braucht qualitative, kompromisslose Werbekonzepte, die aus der Masse hervorragen, so-
dass sie wieder zur Kunst werden und Menschen emotional bewegen. 

Werbung muss qualitativ und kreativ zugleich sein und muss nicht nur den internationa-
len technischen Standards entsprechen, sondern auch Faszination und Magie ausstrahlen. 

Sie muss ein Eyecatcher sein, ein Publikumsmagnet, lebendig und atemberaubend. 

Das alles ist redscriptfilm!

 
Jung, dynamisch und kreativ 
das ist redscriptfilm und steht schlichtweg für 
Werbung der gehobenen Klasse
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Wir produzieren auf dem höchsten Stand der digitalen 35mm- Technik, wel-
che sowohl bei internationalem Spielfilm als auch bei premium Werbespots 
zum Einsatz kommt.

Die digitale 35mm- Technik bietet erhebliche gestalterische und 
qualitative Vorteile gegenüber anderen Systemen und ist schlichtweg ein 

Statement für einen Werbefilm, der deutliche Akzente setzt. Ästhetische 
Bildkompositionen im Breitbildformat kombiniert mit glasklarer Ton und Klangqualität schaffen den idealen technischen 
Rahmen, um die Zuschauer von Ihrem Produkt zu begeistern.
Man spürt den Unterschied! Die 35mm Technik ermöglicht dank der ausgeklügelten Einbindung in den Postproduk-

tionsprozess einen schnellen und effizienten Workflow. Dadurch  spart man Zeit und Geld bei Produktionen auf 
höchstem Niveau.  Unser großer Pool an Kooperationspartner bietet uns Flexibilität und erlaubt uns für jede Produk-
tion die richtigen Kreativprofis auszuwählen, deren Fähigkeiten am besten dem geplanten Projekt gerecht werden.  

So garantieren wir eine professionelle Produktionsabwicklung und ein einzigartiges Produkt auf hohem, kre-
ativem und visuellem Niveau. Wir betrachten Werbung als Kunst und nicht als Kommerz nach Schema F. Wir machen 
keine halben Sachen, überlegen gründlich und nehmen uns die nötige Zeit für die Details.

3

redscriptfilm-
commercial 
concept

so produziert 
redscriptfilm 



Stefan Rothbart 

executive producer / scriptwriter

Christian Plach 

art director / photographer

Mobile: +43(0)664/ 5322404 

stefanrothbart@redscriptfilm.at 

www.redscriptfilm.at 

klosterwiesgasse 33/1, A-8010 Graz 

Mobile: +43(0)650/ 8151178 

office@christianplach.com 

www.christianplach.com 

Hans-Resel-Grasse 20, A-8020 Graz

 

das ist IHR 
redscriptfilm
Unser Profil; 
- maßgeschneidertes Werbekonzept für Ihr Unternehmen/Produkt, für alle Auswertungsfor-
mate (Kino, TV, Print, Web, etc) 
- Rasche Konzepterstellung, 100%ig kreativ und innovativ.  
- Flexible und effiziente Produktionsplanung. Wir machen alles möglich! 
- Komplette Planung und Produktionsabwicklung. Wir begleiten Sie von der Idee bis zum 
fertigen Endprodukt. 
- Zusammenarbeit mit jungen, dynmaischen Kreativprofis für ein garantiert einzigartiges 
Produkt 
- transparente Kostenkalkulation und Controlling 

 
Werbung ist nicht gleich Werbung! Daher 
bieten wir das Außergewöhnliche!
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wir sind redscriptfilm
 
Kompromisslos im Auftrag der Kreativität

Unser Portfolio 
- Werbefilm für Fernsehen, Internet, Kino, Infoscreens etc. 
- Imagefilm und Unternehmenspräsentation
- Werbe und Produktfotografie für Plakat und Printwerbung
- Musikvideo
- Mitschnitt Liveveranstaltungen
- Produktionsservice für Film und Werbeproduktionen
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