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Die Malediven in HD-Qualität
Sechs Cockpit-Kameras garantieren spannende
Flugeindrücke und Urlaubsbilder in HD-Qualität

München – 10.12.2008 – Die au f HighDefinition-Produktionen
spezialisierte AignerMEDIA GmbH fliegt in der neuen PilotsE YE.tvFolge

(www.pilotseye.tv)

mit

den

Zusch au ern

zur

Traum-

destination MALEDIVEN.

In HD-Qualität zum Insel-Paradies
Da wegen der Sicherheitsvorschriften Besuch e im Cockpit für
Passagiere unmöglich sind, hat sich die Sendereihe PilotsE YE.tv
zum Ziel gesetzt, genau diese Einblicke zu vermitteln. Den sechs im
Cockpit installierten HighDefinition-Kameras en tgeht dabei kein
Handgriff u nd kein Funkspruch.

Das neueste PilotsEYE.tv-Flugabenteuer führt in den In dischen
Ozean: gestartet wird von Chefpilot Joe Moser u n d seinem CoPiloten Stefan Kater in den Sonnenu ntergan g h inein in Richtun g
Süd-Ost, den Malediven entgegen. Während des Fluges bleib t
genug für einen Blick hinter die Flugzeugtech nik: Welchen Einfluss
haben Winde auf die Fluggeschwindigkeit? Welche Faktoren
beeinflussen die Flugroute? Und warum ist Tanken au f den
Malediven dreimal so teuer als anderswo auf der Welt?

Für

Joe

Moser

hat

die

PilotsEYE.tv-Crew

ein

beson deres

Gustostückerl im Gepäck: Pü nktlich zum Sonnenaufgang ü ber der

Arabischen See gibt es Sachertorte un d Wiener Melange für den
Kapitän.

Nachdem sich beim schon beim Anflug die einzelnen MaledivenAtolle wie wu nderschöne Perlen aus dem Ozean herausgesch ält
haben, ist die Landun g auf Male zusätzlich spektakulär: um auc h
großen Flugzeu gen eine Lan dun g zu ermöglichen, wurde die
Landebahn des dortigen Flughafens ins Meer hineingeb aut – erst
kurz vor dem Aufsetzen h aben Crew un d Passagiere festen Boden
unter den Rädern.

Insel-Hopping und Sonnenuntergang
Für das „Special“ der Malediven-Folge hat sich Pilot Joe Moser ans
Steuer einer Twinotter gesetzt un d nimmt die Zusch auer mit au f
einen Run dflug ü ber romantischsten Inseln der Malediven Sonnenuntergan g inklusive. Urlaubs-Feeling pur! Erstmals wird
außerdem der Anflug auf Mü nchen, die Lan du n g un d der Weg bis
ans Gate in der Außenperspektive von einem Hubschrau ber aus
gefilmt.

PilotsEYE.tv. macht die Faszination Fliegen erlebbar
„PilotsE YE.tv zeigt dem Zuschauer erstmals die Welt der Piloten
im Cockpit in atemberauben den Bildern und in einer Qualität, als
würde

er

selbst

im Cockpit

sitzen “,

sagt

Thomas Aigner,

Geschäftsführer AignerMEDIA. In jeder Folge von PilotsEYE.tv h a t
der Zuschauer seinen persönlichen Platz au f dem Jump-Seat im
Cockpit. Der faszinierende Ablauf im Cockpit vor, während u n d
nach einem Flug wird (fast) live miterlebt. Alle Komman dos u n d
Funksprüche

u nd

jedes

Cockpit-Gespräch

sind

deu tlich

zu

verstehen. Von der neuen HD-Aufn ahmetechn ik profitiert auch
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die DVD-Qualität:

die Bilder sind

sch ärfer, farbtreuer

un d
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lebendiger.

Preis und Verfügbarkeit
Die neue PilotsEye.tv-Folge „MALEDIVEN“ ist als Blu-ray zum E V P
von €29,90 und als DVD zum EVP von €2 9,90 erhältlich un d kan n
-wie alle PilotsEye.tv-Produkte- direkt über www.pilotseye.tv oder
www.amazon.de bestellt werden. Au ßerdem führen ausgewählte
Flughafen-Shops (München) u nd Buchläden das PilotsEye.tvPortfolio.

Bilderdownload
http://pilotseye.tv/pix/press/DUSMLE

(ab 1 8.12.0 8)

(Mit rechter Maustaste anklicken, ermöglicht „sichern als“ a uf eigenem PC)

Weitere Veröffentlichungen Januar-April 2009
Mit Austrian nach Tokio

(DVD u n d Blu-ray)

Mit Lufthansa nach Kapstadt

(DVD u n d Blu-ray)

Mit Lufthansa nach Seattle

(DVD u n d Blu-ray)

Bisher erschienene PilotsEye.tv-Filme
Mit Lufthansa nach San Francisco

(DVD u nd HD | DVD-ROM)

Mit LTU über den Nordpol

(DVD u n d HD | DVD-ROM)

Mit Austrian über die Alpen nach Barcelona

(DVD u n d Blu-ray)

Über PilotsEYE.tv
PilotsEYE.tv zeigt die Faszination Fliegen aus der Sicht der Piloten - in
noch nie dagewesener Qualität. Die gesamte Fernsehproduktion wird in
HD (High De finition) ge filmt, dem neuen hochauflöse ndem Fernseh- und
Video format. Das Equipment besteht aus sechs im Cockpit verteilten
HD-Kameras

und

6

Mikro fonen.

Eine

eigens

für diesen

Einsatz

entwickelte Aufzeichnungstechnik garantiert authentische Au fnahmen.
PilotsEYE.tv richtet sich an normale Fluggäste und Flugbegeisterte
gleichermaßen.

Die begleiteten

Flüge

sind in der Regel normale

Passagierflüge au f Lang- und Kurzstrecken. Die fertigen Folgen zeigen
60-90min

lang

die

interessantesten

Begebenheiten,

die

schönsten

Landschaften und Wolken formationen sowie Start und Landung in allen
Einzelheiten. Als Bonus gibt es Diashows, S onderthemen z.B. „Wie
werde ich Pilot?“ oder auch einen kleinen Zusammenschnitt mit
Eindrücken des Zielortes. Mit der erstmaligen Übertragung von Live-HD
Bildern in die Flugzeugkabine, in der eigens HD-Bildschirme m ontiert
wurden, konnte sogar ein wenig Flug-Geschichte geschrieben werden.
www.pilotseye.tv
Über die Partner
Bei der korrekten Ortsbestimmung helfen Navigationsgeräte von
GARMIN. Diese GPS-Daten dienen als Grundlage zur Visualisierung der
Flugroute in GOOGLE E ARTH. Alle Flugkarten und Waypointdarstellungen entstammen den elektronischen Karten von JEPPESEN. Die
Untertitel werden mit S o ftNI bearbeitet, der gesamte Prozeß der
Postproduktion erfolgt mit AV ID Adrenaline HD und dem Support
durch DVE.
Über AignerMED IA
Die

AignerMED IA

GmbH

produziert

innovative

Filme

in

High

De finition. Dabei hat sie sich auf synchronisierte Mehrkameraaufnahmen
spezialisiert. Bes onderes Augenmerk liegt dabei auf Au fnahmen von
schwer zugänglichen Orten sowie bandlose Aufnahmen. Die Technologie
wird stetig mit der Industrie weiterentwickelt. www.aignermedia.de
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