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Service 

Obwohl unser Fokus offensichtlich auf den Medien Film, Fernsehen und Literatur liegt, hoffen wir 
natürlich unseren ganz besonderen Stil in allen (W)Orten und (W)Örtlichkeiten der deutschen 
Sprache euch anbieten zu dürfen. Und wir bieten viel. 

Wir bieten so viel, es ist schwer es in Worte zu fassen. Worte können und werden dem Ausmaß 
unseres Angebots nie genügen. Worte könnten uns nicht das Wasser reichen, selbst wenn es 
unnatürlich große Worte wären. Dennoch werden wir es versuchen. 
 
Wir bieten Worte. Worte zu jeder Gelegenheit. Große Worte, kleine worte, witzige und traurige und 
tragische und zynische Worte. Worte die wir nicht vor unseren Kindern sagen sollten. Niedliche 
Worte und drollige Worte, Worte die bewegen und Worte die erschrecken, neue und alte Worte, 
und hin und wieder könnte man auch einige Worte finden, die wir uns einfach ausgedacht haben. 
 
Zwei Dinge werden all diese Worte gemeinsam haben: Hinter jedem einzelnen Wort steht eine Idee, 
und jeder den unsere Worte unbedacht aus dem Hinterhalt tief ins Herzen treffen, wird merken, dass 
wir Spaß hatten an unseren Worten und unseren Ideen. 
 

Bücher: Wir bieten Worte, die Geschichten erzählen. 
 
 
Drehbücher: Wir bieten Worte, die Geschichten so erzählen, als würde man sie im Fernsehen oder 
auf der Leinwand sehen. 
 
 
Drehbuch- und Dialogüberarbeitung: Wir bieten Worte, die jedes Buch dem gewissen Etwas einen 
großen Schritt näher bringen. 
 
 
Übersetzungen, Lokalisierungen und Untertitel: Wir bieten Worte, die übersetzen ohne Sinn oder 
Charme oder Cool zu verlieren, auch Wunsch auch direkt am unteren Rand des Films (leider vorerst 
nur in und aus dem Englischen). 
 
 

mailto:nummer1@eberwort.de
http://www.eberwort.de


 

 
 

Eberhorn Wortproduktion – Schlegelstraße 8 – 10115 Berlin – 
Tel: 030-420 21 752 -- 0178-519 63 15 – email: nummer1@eberwort.de  

www.eberwort.de 

Konzepte, Exposés, Treatments: Wir bieten Worte, die Träume und Ideen auf Papier zum Leben 
erwecken, unsere und eure. 
 
 
Werbung und Marketing: Wir bieten Worte, die eure Produkte in einer göttlichen Sonne 
unbezwingbaren Verlangens erscheinen lassen werden, von knackigen Slogans, über informative 
How-To Video Texte bis hin zu ganzen Kampagnen. 
 
 
Blogs, Reportagen, Sonstiges: Wir bieten Worte, die Meinungen wiedergeben, wenn auch nur 
unsere eigenen. 
 
 
Anrufbeantworter-Ansagen: Wir bieten Worte, deren Klasse und Charme bis zu unserem nächsten 
Geistesblitz vorübergehend leider nicht zu erreichen sind. 
 
 
Mystischer, aber steuerlich absetzbarer Spezialservice: Wir bieten Worte, die, zusammen mit einem 
zu vernachlässigendem Blutopfer, das flammende Schwert von Udun heraufbeschwören.  
 
 
Gut, okay, das Letzte stimmt nicht wirklich. Aber der Rest ist die Wahrheit, und nichts als die 
Wahrheit. 

Unsere Preise sind dabei stets projektabhängig und mehr als angemessen.  

Billig? Vielleicht. Aber es fühlt sich nicht so an. 

 

mailto:nummer1@eberwort.de
http://www.eberwort.de

