Pressemitteilung
ClipVilla neuer recommended & preferred Partner in der offiziellen
deutsch lokalisierten Magento Version
Erweiterung „ClipVilla Video Producer“ zur automatisierten Erstellung von Produktvideos steht zum
Download bereit
Bremen, 23. Juni 2015 - Händler, die mit der die E-Commerce Plattform „Magento DE“ einen
Online-Shop betreiben, können jetzt mit nur einem Klick ein Produktvideo erstellen. Als Spezialist
für den Videoeinsatz im Internet hat das Bremer Unternehmen ClipVilla eine Erweiterung
entwickelt, die von allen Magento Shops genutzt werden kann. Mit der Integration des „ClipVilla
Video Producer“ in Magento DE stellt sich ClipVilla damit als geprüfter Partner neben
Unternehmen wie Paypal, Trusted Shop und eBay.
Jens Neumann, geschäftsführender Gesellschafter der ClipVilla GmbH sieht in der Extension
großes Potenzial: „Bisher mußte für die Erstellung eines HD Videos viel Zeit und Geld investiert
werden. Mit dem ClipVilla Video Producer haben wir eine Technologie geschaffen, die es
Unternehmen ermöglicht schnell und effektiv professionelle Produktvideos zu erstellen“. Der
Kunde wählt aus, von welchen Produkten Videos erstellt werden sollen. Aus den hinterlegten
Medieninformationen, zum Beispiel Fotos, beginnt die Extension automatisch die entsprechenden
Clips zu generieren und an der richtigen Stelle auf der Produktdetailseite einzubinden. Eine Video Sitemap und ein integrierter HTML5 Player sorgen dafür, dass die Videos anschließend auf allen
Endgeräten abgespielt werden können.
Mit einem Kostenfaktor von 0,02 gegenüber einem herkömmlichen Produktvideo ist der ClipVilla
Video Producer ebenso eine kostengünstige Alternative zu aufwendigen Filmproduktionen. Mit
durchschnittlich 0,20 Euro pro Video eignet er sich besonders für Firmen mit einem großen
Produktsortiment.
“Wir sind immer auf der Suche nach innovativen Ansätzen und Ideen, welche die MagentoPlattform erweitern. Manchmal gibt es Konzepte, die neue Wege aufzeigen und dem OnlineHändler einen echten Mehrwert bieten. ClipVilla hat mit der automatisierten Herstellung von
Produktvideos, die jeder Händler selbst machen kann, so etwas geschafft. Im Bereich der
Produktpräsentation bietet ClipVilla hier eine Killerapplikation, die das Zeug hat, zum Standard im
E-Commerce zu werden. Für uns war es keine Frage, den Video Producer von ClipVilla in die
lokalisierten Editionen aufzunehmen. Obendrein engagiert sich Jens Neumann als CEO von
ClipVilla im Magento-Ökosystem. Das heißt ClipVilla nimmt nicht nur, sondern gibt auch zurück,
indem sie uns auf allen Ebenen unterstützen“, erläutert Thomas Goletz, Vorstand bei der
Netresearch App Factory.
Für alle neugierigen Nutzern von Magento DE stellt die ClipVilla ein exklusives Einstiegsangebot
zur Videoproduktion zur Verfügung.

Über ClipVilla
ClipVilla ist das intelligente Portal zur Erstellung von professionellen Werbevideos zu einem konkurrenzlos
günstigen Preis. Der Web-Service basiert auf einer neu entwickelten Video-Technologie, mit der sich
Unternehmen aus Texten, Bildern oder bereits vorhandenem Videomaterial ein individuelles Werbevideo
erstellen können. Das Angebot richtet sich an alle Firmen, die Videos zur Unterstützung von Marketing und
Vertrieb einsetzen möchten. Insbesondere E-Shops und Webportale können mit ClipVilla jetzt Produktvideos
in großen Mengen kostengünstig erzeugen und so ihre Umsätze steigern. Unternehmen, die Videocontent
bisher teuer über Dienstleister einkaufen mussten, reduzieren ihre Kosten, wogegen kleinere Betriebe nun
auch Zugang zu bezahlbaren Werbeclips bekommen. Die Videos basieren auf wöchentlich neuen HDVorlagen zu Branchen- und Saisonthemen, die sich an modernen Werbespots orientieren. Großkunden
können sich eigene Videovorlagen in deren CI anfertigen lassen. Abgerundet wird das Angebot durch ein
Pool an Profi-Sprechern, die auf Wunsch Werbetexte einsprechen, sowie eine Auswahl an GEMA-freier
Musik. Das Start-up mit Sitz in Bremen wurde 2012 gegründet und wird von der WFB Wirtschaftsförderung
Bremen GmbH finanziell unterstützt. www.clipvilla.com
Über Magento DE
Die Open Source Shop-Software Magento zählt zu den leistungsfähigsten und am schnellsten wachsenden
Shopsystemen im E-Commerce weltweit. Mit Magento DE wurde eine speziell auf den deutschen Markt
zugeschnittene Version entwickelt, die neben dem deutschen Sprachpaket um weitere Zusatzfunktionen
erweitert und für den Betrieb nach deutschen Recht eingestellt wurde. Magento DE ist ein Produkt der
integer_net GmbH in Zusammenarbeit mit der Netresearch App Factory.
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