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PilotsEYE.tv holt die Faszination
Fliegen ins Wohnzimmer

Cockpit-Sicht erstmals in nie da gewesener HDFernsehqualität – Die erste Folge, der Flug mit
einem Airbus der LTU zum Nordpol, ist ab August
2007 als DVD erhältlich

München – 24.07.2007 – Das auf Fernsehproduktionen im
neuen High Definition-Format (HD) spezialisierte Unternehmen
AignerMEDIA GmbH zeigt mit „PilotsEYE.tv“ (www.pilotseye.tv)
die Faszination Fliegen aus der Sicht der Piloten erstmals im neuen
Fernsehformat.
Zum Start geht es mit einem Airbus A330 der LTU zum Nordpol.
Dieser historische Flug wurde noch nie von einer deutschen
Fluggesellschaft an geboten u n d garan tiert für fantastische Bilder
Spitzbergen,

dem

Nordpol

un d

der

Küste

Grönlands.

Gestochen sch arf zeigen sich Wolkenformationen, Berge und
Meere und sind zum Greifen n ah. Dazu der gesamte Ablauf vom
Start bis zur Lan du n g mit allen Fu nksprüchen und Kommandos,
die dem interessierten Zusch auer per zuschaltbaren Untertitel
erklärt werden u n d für Flugprofis zusätzlich ein spannendes Detail
sind. PilotsEYE.tv erscheint in den kommenden Monaten mit
Flügen unter an derem nach Male auf den Malediven, San Francisco,
der Insel Korfu sowie Kapstadt in Südafrika.
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Den sechs im Cockpit installierten High

Definition-Kameras

entgehen kein Han dgriff u n d kein Funkspruch. Die eigens für
diesen

Einsatz

entwickelte

Aufnahmetechnik

garantiert

authentische Aufn ahmen. In jeder Folge von PilotsEYE.tv hat der
Zuschauer seinen persönlichen Platz auf dem - mittlerweile für
Passagiere gän zlich verbotenen - Reservesitz im Cockpit, dem
sogenannten Jump-Seat. So wird der faszinierende Ablauf im
Cockpit vor – während - u n d n ach einem Flug miterlebt. Jedes
Kommando, jeder relevan te Funkspruch und jedes interessante
Geräusch ist deutlich zu verstehen. Un d davon gibt es eine Menge
auf den bis zu zwölf Stu n den lan gen Flügen. Besonders interessant
ist auch der Übergan g vom fast militärischen Umgangston bei Start
und Landung hin zu den normalen, freundlichen Umgangsformen
sobald

die

geplaudert,

Reiseflughöhe
gegessen

erreicht

ist.

gelacht.

Aber

und

Hier

wird

niemals,

genauso
ohne

die

Sicherheit aus den Augen zu verlieren.
„PilotsEYE.tv

richtet

Flugbegeisterte

sich

an

gleichermaßen“,

normale
sagt

Fluggäste
Thomas

un d
Aigner,

Geschäftsführer der AignerMEDIA GmbH. „Wir zeigen dem
Zuschauer erstmals die beeindruckende Welt der Piloten im
Cockpit eines Airliners in zau berhaften Bildern und in einer
Qualität, als wenn er selbst im Cockpit sitzen würde. Die neue
HD-Aufnahmetech nik fü hrt dabei auch auf den normalen (SD)
DVDs zu weitaus besseren Bildern. Die scheinbar komplizierte
Technik

des Fliegens wird

allgemeinverständlich erklärt

un d

während der englischen Kommandos und Funkgespräche kan n
man die deutschen Un tertitel dazusch alten. Englische Untertitel
bieten

sich

während

Testvorführun gen

sind

aufgenommen worden.“

der
von

deutschen
den

Passagen

Zuschauern

an.

Erste

begeistert
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Preis und Verfügbarkeit
PilotsEye.tv kan n ü ber die Website www.pilotseye.tv oder direkt
bei Amazon.de u n d in ausgewählten Shops zu einem Preis von
29,90 EUR inklusive MwSt. gekau ft werden. Wahlweise kann auc h
eine DVD mit dem Film im HD-fähigen WMV9/VC1-Format bestellt
werden, die dan n au f geeigneten Computern oder HD-Playern
abspielbar ist (DVD-ROM- DualLayer-R – WMV9/VC1 – 12 Mbit).
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Über PilotsEYE .tv
PilotsEYE.tv zeigt die Faszination Fliegen aus der Sicht der Piloten zusammengefasst auf die interessantesten Momente - in n och nie dagewesener
Qualität. Die gesamte Fernsehp rod uktion wird in H D (High Definition)
gefilmt, dem neuen hoc hauflösendem Fernseh- u n d Videoformat. Das
p rofessionelle Eq uipment besteht aus sechs im Cockpit verteilten HDKameras. Eine eigens für diesen Einsatz entwickelte Aufzeich n u ngstechnik
gara ntiert für authentische Aufnahmen. PilotsEYE.tv richtet sich an normale
Fluggäste und Flug begeisterte gleichermaßen. Die Flüge, die begleitet werden,
sind in der Regel Langstreckenflüge. Die fertigen Folgen zeigen dan n in 6 0 bis
7 0 Min uten, die die interessantesten Begebenheiten, die schönten
Landschaften u n d Wolkenformationen sowie den Fixp u nkt - Start u n d
Land u ng - in allen Ein zelheiten. Am E n de jeder Folge wartet dan n auch ein
kleiner Zusammenschnitt mit Ein d r ücken des Zielortes. Quasi als Belohnu ng
für den weiten Weg, den der Z uscha uer im Cockpit mitgeflogen ist.
www.pilotseye.tv
Über A ignerMEDIA
Die AignerME DIA Gmb H p rod uziert in novative Filme in High Definition.
Dabei hat sie sich auf synch ronisierte Mehrkameraaufna hmen spezialisiert.
Besonderes Augenmerk liegt dabei auf Aufna hmen von schwer zugä nglichen
Orten sowie ban dlose Aufnahmen. Die Technologie wird stetig mit der
Ind ustrie weiterentwickelt. Mit der erstmaligen Übertragu ng von Live-HD
Bildern in die Flugzeugkabine, auf der eigene HD-Bildschirme montiert
wurden, kon nte sogar ein wenig Flug- Geschichte geschrieben werden.
www.aignermedia.de
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