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Machen Sie Ihre Botschaft zu einem leicht verständlichen, positiven Erlebnis für Ihr Zielpublikum
Erklärfilme zu allen Themen einfach sehen und verstehen

Hamburg im Juli 2022 - Neue Impulse von Scribble Video: Erklärvideos für verschiedenste Bereiche im Healthcare sind günstig, enorm wirksam und
leicht verständlich. Die Kunden können Informationen kreativ vermitteln, denn ein Erklärvideo ist als Bewegtbild Medium ideal dafür geeignet. Das Leben
der Patienten mit einer chronischen Krankheit ist begleitet von Verunsicherungen und wirft unzählige Fragen auf, eben nicht nur die nach den
medizinischen Zusammenhängen. Scribble Video-Team entwickelt Erklärvideos gemeinsam mit den Spezialisten des Kunden zu den verschiedensten
Gesundheitsbereichen. Mehr über den nützlichen Service "Erklärvideos für Medinzinprodukte?: https://www.scribble-video.de/medical

Ein Erklärvideo von Scribble Video kann in den  90 Sekunden langen Videos alle wichtigen Informationen kompakt und simpel übermitteln. Dabei legt das
Scribble Video-Team besonderen Wert auf eine klare Darstellung der Informationen für einen effektiven und verständlichen Wissenstransfer. Erklärvideos
von Scribble Video helfen den Patienten mit sich und der Krankheit klarkommen, neue Produkte vorstellen oder den Aufbau und die Nutzung von
Medizinprodukten zu veranschaulichen. Die visuelle Bedienungsanleitung von Scribble Video kann dem Medizin-Produkt beigelegt werden und auf
besonders kundenfreundliche Art und Weise seine Verwendung erleichtern. Scribble Video zählt zu den führenden Anbietern im Bereich Videomarketing,
Vereinfachen und Komprimieren einer Botschaft.  Mehr über effiziente Wege von Scribble Video, medizinische und pharmazeutische Themen zu
präsentieren, jetzt im Internet unter: https://www.scribble-video.de/medical
Scribble Video produziert Erklärfilme  für den professionellen Einsatz, die in verschiedenen Sprachen übersetzt werden können. Die mehrsprachigen
Erklärfilme werden zur Aufklärung von Patienten im Internet eingesetzt und können darüber hinaus auf Messen gezeigt werden. Erklärfilme können auf
der firmeneigenen Webseite zu didaktischen Zwecken eingesetzt werden.
Das Angebot "Erklärvideos für Medinzinprodukte" von Scribble Video besticht dadurch, dass man mit einem  Erklärvideo Interessenten direkt überzeugen
kann. "Es freut mich zu sehen, dass unsere Kunden von unseren Erfahrungen profitieren und mit Erklärvideos ihre Themen zu einem leicht
verständlichen, positiven Erlebnis für ihr Zielpublikum machen,"- sagte Carsten Müller von Scribble Video.
Scribble Video wurde 2014 gegründet und hat sich rasch zu einem innovativen Anbieter von Video Marketing-Produkten und Methoden entwickelt.
Scribble Video gehört zu Profis in der Konzeption und Realisation von Erklär- und Informationsfilmen im Gesundheitsbereich. Am Hauptsitz in Hamburg
werden permanent neue und zukunftsweisende Dienstleistungen entwickelt.
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Scribble Video begleitet ihre Kunden weltweit partnerschaftlich. Die Firma wurde 2014 gegründet und hat sich rasch zu einem innovativen Anbieter von
Erklärvideo-Produkten entwickelt. Daraus sind über 500 erfolgreiche Videoprojekte entstanden mit Kunden aus ganz unterschiedlichen Branchen.
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