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Innovative App: Videoszenen bekommen ein neues Gesicht
facem - sei, wer du willst!

Eine neue Video-App stellt die Petter.Letter GmbH vor. Jeder kann nun mit wenigen Eingaben einer Filmszene ein ganz neues Antlitz verpassen: Einfach
Clip aussuchen, Selfie aufnehmen und in die Szene platzieren, fertig - facem erledigt den Rest. Und die Ergebnisse sind wirklich verblüffend.

Halberstadt - Wolltest du schon immer an der Seite von Spiderman durch die Straßenschluchten Manhattans klettern? Möchtest du die Rolle von
Cameron Diaz in Bad Teacher übernehmen oder entspannt mit James Bond einen Martini schlürfen? Kein Problem - zumindest im Video. Denn mit der
neuen App facem kann sich nun jeder selbst in einen Film-Clip einbauen.

Die Bedienung ist denkbar einfach: Zuerst nimmt man ein Gesicht auf. Eine umfangreiche Datenbank bietet viele Videoszenen aus zahlreichen Genres.
Jetzt nur noch Augen und Mund als Bezugspunkte markieren, und facem baut das Gesicht Bild für Bild in die gewünschte Sequenz ein. Das Ergebnis
kann man nach kurzer Zeit als mp4-Videodatei auf seinem Smartphone bewundern und natürlich gleich bei Facebook, WhatsApp, Twitter oder Instagram
teilen.

"Mit facem kann wirklich jeder beeindruckende neue Videos kreieren", erklärt Norbert Petter, Geschäftsführer der Petter.Letter GmbH aus Halberstadt.
"Drei markierte Punkte reichen der App, um die Größe des Gesichts und den richtigen Winkel für das Einmontieren zu errechnen. Intelligente Algorithmen
sorgen dafür, dass das Ergebnis verblüffend realistisch aussieht. Wer schon einmal versucht, hat, ein neues Gesicht auch nur in ein Standbild von Hand
einzubauen, weiß, dass das normalerweise viel Erfahrung, Zeit und eine entsprechende Software erfordert. Unsere App erledigt das mit einer zum Patent
angemeldeten Technologie in kurzer Zeit vollautomatisch."

"Unsere App macht richtig Laune", weiß Norbert Petter. "facem liefert neuartige Videofeatures mit maximalem viralen Effekt. Material dafür gibt es mehr
als genug: Dank eines Exklusiv-Vertrags kann jeder facem Nutzer auf umfangreiches Filmmaterial aus dem Portfolio von Sony Picture Home
Entertainment zurückgreifen, übersichtlich geordnet nach Kategorien. Dabei sind der ganz persönlichen Kreativität kaum Grenzen gesetzt. facem ist
kinderleicht zu bedienen - und macht vor allem einen Riesenspaß."

facem ist ab sofort als Betaversion für ausgewählte Android Smartphones bei Google Play erhältlich - natürlich kostenlos, ohne Registrierung und ohne
Werbemüll.

Web: www.facem-app.com 
Facebook: www.facebook.com/facemapp
Google Play Store: play.google.com/store/apps/details?id=facem.Droid
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Das Unternehmen hinter facem:
Entwickelt wurde die App von dem jungen Medienunternehmen aus Halberstadt "Petter.Letter GmbH", die bereits mit anderen Apps bei weit über 100.
000 Usern für Aufsehen gesorgt haben. Hier haben sich die kreativen Köpfe multimediale Lösungen von Entertainment bis healthcare verschrieben.
Bereits mit dem Social Clip Creator "shakem" haben die Halberstädter bewiesen, wie erfolgreich ihre Ideen sind. Mit "shakem" verschickten zahlreiche
User individuelle Clips - der deutsche, russische und amerikanische Markt wurde so bereits erobert. Mit der App "facem" ist nun eine würdige
Weiterentwicklung geschehen.
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