Kurzportrait Mel O´Dee – Heiko Klüh
Seit über 20 Jahren ist Ton unsere Leidenschaft !
1988 begann alles mit der Amiga Szene.
1994 erhielten wir unseren ersten Auftrag für eine Auftragsmusik des Digital S
Videosystems von JVC zur Präsentation auf einer Messe in Montreux.
Seither unterstützen wir als zuverlässige, pünktliche und kreative Partner
mittelständische und multinationale Unternehmen im Vertonungsbereich.
Unsere Dienstleistung umfasst:
die individuelle Komposition von bildsynchroner Film-und Werbemusik,
und zwar frei von GEMA Rechten
professionelle Sprachaufnahmen (mehrsprachig)
die Erstellung von bildsynchronen Soundeffekten und Sound Designs
Audio Post Production
Mit diesem Service aus einer Hand ist nahezu jede Form der
Vertonung von Werbe- und Präsentationsmedien möglich…
…wie z.B. Anrufbeantworter, Werbe-, Messe-, Industrie- und Online Advertising Filme,
CD ROM/DVD/Blu-ray Vertonungen, iPad und B2B Präsentationen,
iOS und Android Apps, Games, 3D Visualisierungen, Trailer, VR Experience
bis hin zum Bereich Cartoon- und Charakteranimationen.
Ansprechpartner sind meist Werbeagenturen, Filmproduktionsfirmen,
Multimediaentwickler und Endkunden.
Wir freuen uns auf neue Aufgaben und Herausforderungen – rufen Sie uns einfach an !

Portrait of Mel O´Dee – Heiko Klüh
For over 20 years sound is our passion !
As a freelance composer and sound designer from Germany, born in 1972,
I started composing music in the Amiga scene in 1988.
Since 1994 when I composed my first music for a JVC corporate film,
i provide individual music compositions, complete sound designs,
professional voice-over artists and audio post production.
With this combination we can handle creative and complete audio solutions
for nearly every medium.
We make emotions communicable via audio, and place a high value
on highly detailed customised solutions. The style of music compositions is
carefully matched to the client’s requirements, ranging from comic music,
technical music to orchestral works.
Our work has been used for TV commercials, advertising films, Trailers,
3D animation films, videogames, dvds, cd-roms, websites, trade-fair presentations,
VRML, real time interactive 3D presentations (cave, VR), internal B2B presentations,
iOS and Android Apps and many more…
We look forward to new tasks and challenges - call us ! You are welcome.
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