
Beste Regie, bestes Musikvideo - Hollywood 
zeichnet Filmemacher aus Deutschland aus. 
 
Mönchengladbach strahlt etwas heller. Eine dort ansässige Agentur für 

Film- und Videoproduktion erhielt vor kurzem einige der 

renommiertesten Auszeichnungen der Branche – direkt aus Hollywood. 

 
Mönchengladbach, 05.11.2018 – Musikvideos wie von einem "anderen Stern" 
 

Nichts weniger können Kunden und Auftraggeber von der renommierten Agentur iMOTION Factory aus 

Mönchengladbach erwarten. Ganz gleich, ob Sie ein mitreißendes Musikvideo oder einen hochwertigen 

Imagefilm - der Sie, Ihr Unternehmen oder Ihr Produkt und ihre Dienstleistungen ins beste Licht zu 

rücken vermag - benötigen: bei Kristin und Sascha Krüger und der iMOTION Factory sind Sie in jedem 

Fall an der richtigen Adresse. 

 

Aber das ist natürlich noch lange nicht alles: auch Werbefilme, Sportvideos oder auch Kurz- und 

Spielfilme können Sie bei der renommierten und - weit über die Grenzen Deutschlands hinaus - 

bekannten Agentur in Auftrag geben. Und auch diese werden Sie sowohl im Hinblick auf ihre Qualität 

als auch hinsichtlich der technischen, künstlerischen und ästhetischen Umsetzung mit Sicherheit auf 

ganzer Linie überzeugen und begeistern. 

 

Internationaler Erfolg dank Expertise, Leidenschaft, Erfahrung und Enthusiasmus 

 

Die iMOTION Factory kann heute bereits auf eine 20-jährige (Erfolgs-)Geschichte zurück blicken und 

man kann mit Fug und Recht behaupten, dass sie in dieser Zeit die - deutsche und internationale - 

Musikvideo-Szene maßgeblich beeinflusst und fast schon revolutioniert hat. Dafür sorgen die Expertise 

und die Leidenschaft des Gründers Sascha Krüger - der zugleich als Produzent und Regisseur tätig ist - 

genauso wie der Enthusiasmus des gesamten Teams.  

 

Denn nur so ist es schließlich auch möglich, einen Imagefilm oder ein Musikvideo zu produzieren, der 

bzw. das sich tatsächlich von der Masse abhebt, den gewünschten Effekt erzielen und lange in 

Erinnerung bleiben wird. Und nicht nur das: so lässt sich auch ein so außergewöhnliches Musikvideo wie 

das zum Lied "793" für die deutsche Heavy Metal Band "Obscurity" realisieren und so lassen sich auch 

auf internationaler Ebene diverse Preise gewinnen.  

 

Genau das ist Sascha Krüger mit der iMOTION Factory nämlich kürzlich gelungen: mit dem genannten 

Musikvideo - in dem es um einen Überfall der Wikinger auf ein Kloster geht und das im Jahr 793 "spielt" 

- konnte der Produzent und Regisseur eine ganze Reihe international anerkannter Preise "einheimsen".  

 



Und zwar - und das ist das eigentlich Besondere und fast schon Einzigartige daran - in Hollywood, dem 

Mekka der Filmindustrie. Das Musikvideo erhielt unter anderem den renommierten "Los Angeles 

Independent Film Festival Award" in der Kategorie "Beste Regie und bestes Musikvideo" und den 

"Hollywood Independent Fimmakers Award" in der Rubrik "Bestes Musikvideo". Viel mehr kann eine 

(deutsche) Produktionsfirma tatsächlich kaum erreichen. 

 

Sie benötigen einen professionell realisierten Imagefilm? 

 

Dann ist iMOTION Factory mit seinem umtriebigen Inhaber Sascha Krüger genau die richtige Agentur. 

Bei der iMOTION Factory liegt nämlich alles - von der Konzeption, über die Entwicklung der Story bis hin 

zur vollständigen Produktion und Post-Produktion - in einer Hand. Eines ist sicher: Ein Imagefilm, ein 

Werbefilm oder eine andere Produktion aus diesem Haus wird nicht nur höchsten Anforderungen in 

puncto Qualität gerecht, sondern – und das ist vielleicht das wichtigste für Auftraggeber – ein solcher 

Film wird Wirkung erzielen, die gewünschte Wirkung bei Ihrer Zielgruppe, jahrelang. Und darauf kommt 

es schließlich an. Kontakt am besten online, unter www.imotion-factory.com 

 

 

 

Über das Unternehmen:  

 
Die Mönchengladbacher Agentur für Film- und Videoproduktion iMOTION Factory ist als preisgekröntes 
Video- und Filmproduktionshaus nicht nur in Mönchengladbach, Düsseldorf und Köln aktiv, sondern 
unterstützt Kunden in ganz Deutschland, sowie weltweit. Die Agentur hat 20 Jahre Erfahrung und hat 
eine beeindruckende Zahl an Auszeichnungen in dieser Zeit erhalten. Kein Wunder, dass Kunden 
weltweit die professionellen Produktionen schätzen. 

 

 

Kontaktdaten:  

iMOTION Factory 

Sascha Krüger 
Genhülsen 129 
41179 Mönchengladbach 

Tel: 02161-4699744 
Mail: imotion@imotion-factory.com 

Internet: https://www.imotion-factory.com/ 

 

 

http://www.imotion-factory.com/
mailto:imotion@imotion-factory.com
https://www.imotion-factory.com/

