
Unternehmens-Broschüre 
  

  

SKYFLY steht für qualitativ, hochwertige Luftbildaufnahmen 
und professionelle Marketing-Dienstleistungen mit dem Focus 
auf die Bau- und Immobilienwirtschaft. 

Dabei beraten und unterstützen wir mit unseren Dienstleistun-
gen Unternehmen aus der Bau- und Immobilienbranche bei 
der professionellen Ausrichtung von Marketingmaßnahmen mit 
Hilfe von eindrucksvollen Luftbildaufnahmen (Fotos & Videos) 
für Video-Exposés und Imagefilme, Baudokumentationen aus 
bisher kaum zugänglichen Perspektiven u.v.m  - von der kurz-
fristigen Einzelmaßnahme bis zum langfristigen Gesamtprojekt, 
vom Klein- und Mittelstand bis zum Großkonzern.  
 
SKYFLY steht für ganzheitliche Lösungen von A bis Z. 

 

Willkommen bei 

SKYFLY  
 

SKYFLY steht für qualitative 

hochwertige Luftbildauf-

nahmen und professionelle 

Marketing-Dienstleistungen 

mit dem Focus auf die Bau- 

und Immobilienwirtschaft. 

SKYFLY steht für ganzheit-

liche Lösungen von A bis Z! 
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Ihr Partner für qualifizierte  
Architekturfotographie und 

professionelle Marketing-
Dienstleistung  

mit dem Focus auf die  
Bau- & Immobilienwirtschaft 

 

Luftbildfotographie &  
Immobilienmarketing  

Philipp Metzger  

SKYFLY Luftbildaufnahmen 

Fotografie für Luftbilder, Luftaufnahmen und Videos mit Drohnen 
Architektur und Gebäudeaufnahmen aus spannenden Blickwinkeln 

Baudokumentationen aus bisher kaum zugänglichen Perspektiven 
Eindrucksvolle Ansichten von Immobilienportfolios 

Video-Exposés und Imagefilme 
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Was uns auszeichnet 
und 

was wir leisten 

Professionelle Dienstleistung durch 
Erfahrung und Kompetenz  

Präsentieren Sie sich und  
Ihre Location aus  

nicht alltäglichen Perspektiven 
 

Kameradrohnen und Multikopter bieten ungeahnte Möglich-
keiten in vielen verschiedenen Bereichen.  

So zeigen sie Objekte auch aus ungewohnten Blickwin-
keln und eröffnen dadurch ganz neue und faszinierende Per-
spektiven auf teilweise alltägliche Dinge.   

Was uns auszeichnet… 

Professionelle Dienstleistung durch Erfahrung & Kompetenz.  

 
Präsentieren Sie sich und Ihre Location aus nicht alltäglichen  
Perspektiven und nutzen Sie Luftbildaufnahmen für Baufort-
schrittsdokumentationen, Qualitätskontrollen u.v.m. 
 
Wir erstellen für Sie eindrucksvolle, hochauflösende Foto- und 
Filmaufnahmen aus der Luft.   
 
Erleben Sie völlig neuartige Luftaufnahmen und Videoflüge 
aus einmaligen Perspektiven und steigern Sie damit Ihren 
Wiedererkennungswert für Ihr Unternehmen und Ihre Projekte. 

Was wir leisten… 

Wir erstellen für Sie 
ü Luftbildaufnahmen 
ü Baufortschrittsdokumentationen aus bisher kaum 

zugänglichen Perspektiven 
ü Schadenbesichtigungen z.B. nach Elementar-

ereignisse oder für schwer zugängliche Bereiche   
ü Inspektions-Wartungsflüge 
ü Qualitätskontrolle 
ü Eindrucksvolle Ansichten von Immobilienportfolios 

zur professionellen Vermarktung von Immobilien 
und Grundstücke 

ü Präsentation von Locations 
ü Unternehmens-Portraits 
ü Video-Exposés und Imagefilme 
ü Introvideos für Websites 

Optimale Beratung durch 

Erfahrung und Kompetenz!  3 

Wir unterstützen Sie umfassend 

und individuell 4 
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Ihre Vorteile 
  “Kundennutzen” 

 

Der “Kundennutzen”  
ist vielfältig! 

Der Schwerpunkt unserer Arbeit liegt in der Zusammenar-
beit mit der Bau- und Immobilienwirtschaft. 
Dort sind Luftaufnahmen mit einer Drohne oder einen Multi-
kopter immer sehr willkommen und besonders geeignet.  
Luftaufnahmen werten einen Film oder ein Foto immens 
auf. Sie sind neu und ungewöhnlich und bringen ganz au-
tomatisch Emotionen zum Vorschein und schaffen sofort 
die nötige Übersicht.  
Außerdem sind die Perspektiven von Luftaufnahmen faszi-
nierend, was dazu beiträgt, dass die Aufmerksamkeit und 
der Erinnerungswert steigen.  
Die Kameradrohne ist das neue Stilmittel vieler Medien. 

Wir erstellen Ideen für Luftaufnahmen 

Wesentlich bei Luftaufnahmen ist die Abstimmung mit dem 
Auftraggeber im Vorfeld. Was stellt sich der Auftraggeber 
vor, was ist am „Set“ möglich und sinnvoll, welche Flugma-
növer ergeben mit der richtigen Kamerabewegung die 
Luftaufnahmen, die den Betrachter begeistern.  
Mit unserer Erfahrung können wir sofort Ideen für Luftauf-
nahmen entwickeln, welche in einem Storyboard bespro-
chen und definiert werden.  
So ist eine Luftaufnahme mit einem gut koordinierten Flug, 
mit dem richtigen Timing, dem richtigen Kameraschwenk 
und der richtigen Geschwindigkeit wesentlicher Baustein 
einer erfolgreichen Arbeit. 

Vielseitiger Einsatz unserer Luftbilder 

Luftaufnahmen mit einer Kameradrohne oder einem 
Multikopter werden auch benötigt für die  

ü Begutachtung von Bauwerken  
ü Baufortschrittsdokumentationen 
ü Schadenbesichtigungen z.B. nach Elementarer-

eignisse oder für schwer zugängliche Bereiche   
ü Inspektions-Wartungsflüge 
ü Qualitätskontrolle 
ü Introvideos für Websites 
ü Impressionen von Immobilien zur Vermarktung 

von Immobilien und Grundstücke 
ü Präsentation von Locations 
ü Unternehmens-Portraits 

Der Kundennutzen ist sehr 

vielfältig! 6 

Bei uns erwartet Sie Fachkom-
petenz, Kundenfreundlichkeit, 
zuverlässiger Service sowie erst-
klassiges Profimaterial zur weite-
ren Bearbeitung oder bis hin zur 
Erstellung des fertigen Endpro-
duktes 
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Unsere Drohnen und Multikopter werden präzise vom Bo-
den aus i.d.R. als Team aus Pilot und Kameramann gesteu-
ert.  
 
Mit einer Flughöhe von bis zu 100 Metern und einer Flugent-
fernung von bis zu 500 Metern ist praktisch jede Perspektive 
möglich, z.B. auch Luftbilder über Wasser und nicht zugäng-
lichen Gelände. 
 
Zur Übertragung des Sucherbildes ist eine Videoübertra-
gung in Echtzeit an den Piloten bzw. Kameramann am Bo-
den integriert.  
Das Motiv kann dabei exakt nach Kundenvorgaben erfasst 
und aufgenommen werden. Es ist damit auch möglich, 
Livebilder des gesamten Foto- und Videofluges zu übertra-
gen und jederzeit Änderungen an der Perspektive vorzu-
nehmen. 
 
Unsere Drohnen und Multikopter sind absolut umweltver-
träglich. Es entstehen keine Schadstoffemissionen und kei-
ne nennenswerte Lärmbelästigung durch ein nahezu ge-
räuschloses Fliegen. 
 
Die Systeme sind vielfach praxiserprobt und kurzfristig ein-
satzfähig. 

Wir organisieren ggf. notwendige Auf-
stiegsgenehmigungen und verfügen für 
den Einsatz von Drohnen und Multikopter 
entsprechenden Versicherungsschutz. 

Beachten Sie auch unsere 
Dienstleistungen! 9 

 

Technik 

Die Systeme sind vielfach 
praxiserprobt und kurzfristig 

einsatzfähig 
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Ihr Nutzen  

ü qualitativ hochwertige Luftbildaufnahmen (Fotos&Videos) 
und professionelle Marketing-Dienstleistungen mit dem 
Focus auf die Bau- und Immobilienwirtschaft 

ü Die Kameradrohne und Luftaufnahmen mit dem Multikop-
ter ist das neue beeindruckende Stilmittel vieler Medien 

ü Luftaufnahmen werten einen Film / ein Projekt / ein Pro-
dukt immens auf 

ü Luftaufnahmen sind neu, ungewöhnlich und bringen ganz 
automatisch Emotionen zum Vorschein und können den 
Verkaufserfolg eines Produkts erhöhen 

ü Luftaufnahmen schaffen sofort die nötige Übersicht insbe-
sondere bei der Begutachtung von Bauwerken, bei Bau-
fortschrittsdokumentationen, bei Schadenbesichtigungen 
z.B. nach Elementarereignisse oder für schwer zugängli-
che Bereiche, zur Inspektion und Qualitätskontrolle 

ü Präsentieren Sie sich und Ihre Location aus nicht alltägli-
chen  Perspektiven 

Ihr Nutzen 
 

 

Der Kundennutzen kann 
sehr vielfältig sein! 10 

  
Lassen Sie sich beraten!  

Wir erstellen für Sie ein, auf Ihren Bedarf hin, maßgeschneidertes Paket. 

Kontakt 
 
Philipp Metzger 
SKYFLY Luftbildaufnahmen 
Am Kastenacker 4   
D-82266 Inning 
Germany 
Fon:   08143 / 94494  
Fax:   08143 / 94495    
E-Mail: info@skyfly.solutions 
Internet: www.skyfly.solutions 
 


