BRINGE DEIN VIDEO-TASTING AUF DAS NÄCHSTE LEVEL:
UNSERE TIPPS FÜR DAS PERFEKTE SETUP FÜR DEIN VIDEO TASTING
Heutige Laptops sind bereits mit einer Kamera und einem Mikrofon ausgestattet. Diese
lassen sich natürlich gut für dein Video-Tasting nutzen. Dennoch gibt es ein paar Dinge
die man dabei verbessern kann, damit dein Video-Tasting noch professioneller aussieht.
Hierbei sind vier Dinge zu Beachten: Internetverbindung, Bild, Ton und Beleuchtung.

INTERNETVERBINDUNG
•

Benutzt euren Computer und nur den Browser Chrome.
Hier ist der Downloadlink dafür.

•

Haltet das Tasting an einem Ort mit guter Wlan-Verbindung ab.

•

Falls ihr kein WLAN oder eine schlechte Verbindung habt benutzt das
LAN-Kabel und verbindet euren Computer darüber mit dem Internet.

BILD
•

Falls ihr mit der Bildqualität eurer Kamera im Computer nicht zufrieden
seid kauft euch eine extra Web-Cam. Hierbei könnt ihr z.B. auf die
Logitech c925E oder Microsoft LifeCam Studio zurückgreifen.
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TON
•

Sucht euch einen ruhigen Raum ohne Hintergrundgeräusche
und mit möglichst wenig Hall.

•

Benutzt wenn möglich ein Headset oder Kopfhörer mit eingebautem
Mikrofon. Falls das Kabel zu kurz ist könnt ihr euch hier eine
Verlängerung holen.

•

Falls ihr zu zweit seid stellt euch nah an den Laptop bzw. das Mikrofon.

•

Falls ihr zu zweit seid und jeweils ein Headset benutzt könnt ihr
hier eine Mikrofon Weiche kaufen.

LICHT
•

Benutzt einen gut ausgeleuchteten aber nicht grellen Raum.

•

Achtet darauf, dass keine Lichtquelle direkt in eure Kamera leuchtet,
ihr also kein Gegenlicht habt.

•

Sollte euer Raum zu schwach beleuchtet sein, könnt ihr eine
zusätzliche Lichtquelle im Raum anbringen. Möchtet ihr direkt etwas
professionelleres bietet sich z.B. diese Videobeleuchtung oder
eine etwas preiswertere Softbox an.

DU BRAUCHST HILFE?

INITIATOREN:

Solltest du Fragen zum eingesetzten Tool

Yummy Stories | Oliver Semik

haben oder allgemein Hilfe brauchst, das
cheerswith.me-Team ist für dich da. Melde

Dorfjungs. | Joshua Keck & Jonas Marckert

dich dazu bitte über hilfe@cheerswith.me bei
uns, dann treffen wir uns gemeinsam online

Stephan Pellegrini GmbH | Fabian Pellegrini

per Video-Chat und supporten dich.
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