
lJETZT NEU!



Was sind Scribble Clips?
Kurzweilige und verständliche Erklärvideos, die Sachverhalte 
in 1,5 bis 2 Minuten vermitteln.
Den ausgeschnittenen Comiczeichnungen wird durch reale 
Hände Leben eingehaucht, ein Sprecher und passende Musik 
ergänzen das Format.

ScribbleClips setzt auf die menschliche Komponente, die in 
einer immer mehr digitalisierten und technisierten Welt oft 
verloren geht.



Warum Scribble Clips?
In der heutigen Zeit wird die Aufmerksamkeitsspanne der 
Menschen immer kürzer, und neben der reinen Informations-
vermittlung darf durchaus auch etwas Unterhaltung dabei 
sein. Diese zwei Ansprüche lassen sich mit Scribble Clips 
wunderbar vereinbaren.

Natürlich lassen sich Botschaften mit Infografiken oder 
typischen Webvideos transportieren - aber wie unterhaltsam 
sind diese? Und wie stark bleiben sie in Erinnerung?

ScribbleClips sind unterhaltsame Erklärvideos im S/W-
Comicstil, die mit einer Legetechnik von Hand animiert 
werden. Hauptziel ist es dabei, Informationen verständlich, 
effektiv und mit bleibender Erinnerung zu vermitteln – in 
maximal drei Minuten. 

Dazu kombiniert das Team von ScribbleClips Zeichnungen, 
Sprechertexte und Musik zu einem unterhaltsamen 
Informationsvideo. Die Bewegung von Figuren und Objekten 
wird mit realen Händen erreicht. Durch die Konzentration auf 
Symbolik statt Texten sind die Videos leicht verständlich und 
bleiben länger im Gedächtnis. 



VERGLEICH ZU TYPISCHEN VIDEOS

mit Scribble Clips die 
wiedererkennung ihrer 
botschaft um 15% steigern!

egal welches alter oder 
geschlecht ihre zielgruppe hat!

Scribble clips werden 
3x so häufig geteilt!

effektiv im bereich 
weiterempfehlung

führen in doppelt so vielen 
fällen zum direkten kauf



Warum sind Scribble Clips 
so effektiv?
Dr. Richard Wiseman, Doktor der Psychologie, hat in einer 
Studie festgestellt, dass die Erinnerungsfähigkeit an Details 
um unglaubliche 15 Prozent erhöht ist, wenn der Betrachter 
die Information über ein animiertes Video aufnimmt.

Warum sind diese Unterschiede so massiv? Ganz einfach, 
weil sich der Betrachter mit dem Scribble Clip in ganz anderer 
Form angesprochen fühlt. 

Wir alle kennen die Situation. Die gelangweilten Gesichter 
von Kollegen, Partner oder vielleicht sogar Kunden bei einer 
Präsentation. Egal ob Firmen, Produkte oder Dienstleistungen 
vorgestellt werden. Die Frage ist immer die selbe: Wie 
bekomme ich die Aufmerksamkeit des Publikums? Dr. 
Wiseman hat eine Antwort parat: „Nutzen Sie die Kraft von 
Whiteboard Videos, wie ScribbleClips auch genannt wird. 
Sie erzeugen Aufmerksamkeit & halten diese. Sie sorgen für 
einen bleibenden Eindruck.“



Warum sind Scribble Clips 
so effektiv?
Der zweite Grund, den Dr. Wiseman anführt ist, dass 
ScribbleClips einfach Spass machen. Kann das wirklich einen 
Unterschied ausmachen?

„Egal was du tust, mit Begeisterung und guter Laune tust 
du es besser. Kreativität, Produktivität, Lernen. ScribbleClips 
sorgen für eine gute Stimmung und dafür, dass die Botschaft 
positiv beim Kunden ankommt.
Kunden in guter Stimmung sind schon mal die halbe 
Miete. Transportieren Sie gleichzeitig aber interessante 
Informationen die auch im Gedächnis bleiben, haben Sie eine 
unschlagbare Kombination!

Durch den schrittweisen Aufbau von ScribbleClips (Es werden 
immer neue Elemente hinzugefügt), versucht das Gehirn des 
Zuschauers die Elemente vorauszusehen. Dies führt zu einer 
positiven Spannung und Erwartungshaltung. Hier setzen die 
kreativen Geister von ScribbleClips ein. Das Unerwartete zu 
erleben erhöht die Dopamin-Ausschüttung im Gehirn und 
führt zu einer stärkeren Einbindung des Betrachters.

Die Aufmerksamkeit des Zushers zu gewinnen und zu 
erhalten, ihn in eine gute Stimmungslage zu versetzen und 
die Dopamin-Ausschüttung durch Überraschungsmomente 
zu erhöhen – all diese Dinge erklären den Erfolg von 
ScribbleClips.



in 4 schritten  
zu meinem SCRIBBLE CLIP:

.briefing

.textkonzept

.storyboard

.produktion

Gemeinsam halten wir Ihre Anforderungen, 
Wünsche und Vorgaben in einem Briefing fest. 

Aus dem Briefing erstellen wir eine 
passende Geschichte für Ihre Anforderungen. 

Anschließend visualisieren wir die Inhalte aus dem Textkonzept 
mit unseren charmanten ScribbleClips Handzeichnungen.

Mit Ihrer Freigabe fällt der Startschuss für die ScribbleClips 
Produktion. Das Ergebnis ist dann Ihr einzigartiger ScribbleClip



unsere referenzen:



ihr kontakt:

andreas suppacher - marketing & verkauf
        andreas@scribbleclips.at         0664 - 1274973        andreas@scribbleclips.at         0664 - 1274973
mosing 6 - 8761 pöls-oberkurzheim
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