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Studio Hamburg

Setzen Sie sich keine Grenzen. Was Sie denken, können wir bauen.

• Deutschlands führendes Produktions- und
Dienstleistungszentrum für Film und Fernsehen seit 1947 in Hamburg und seit 1993 auch
in Berlin| Germany’s leading production
and service center for Film and Television

Wir sind offen für Ihre Ideen und Wünsche, können auf ein
langjähriges Erfahrungsspektrum zurückblicken und beschäftigen uns
in Zukunft sehr gerne auch mit Ihren Fragestellungen, Aufgaben und
Träumen.

since 1947 in Hamburg and since 1993 also
in Berlin

Wann ist es so weit? Wann lernen wir uns kennen?

• International operierendes Netzwerk mit
den Geschäftsbereichen: Studios und Technik, Produktion und Vertrieb, Consulting
und Service | Global operating network
with the divisions: Studios and Technology,

Mit hochqualifizierten Fachkräften und erfahrenen Projektleitern sind
die Werkstätten von Studio Hamburg weltweit eine der ersten
Adressen für Dienstleistungen in den Bereichen Bühnenbild-,
Dekorations-, Ausstattungs- und Ausstellungsbau.

Production and Distribution, Consulting and

Seit Ende 2012 sind die Werkstätten mit einer Niederlassung
in Berlin Adlershof präsent.
Über 4800 m² Montagehallen in Hamburg und 1200 m²
in Berlin und über 84 feste Mitarbeiter plus zahllose
Kooperationspartner unterschiedlichster Gewerke lassen
alles entstehen, was Sie sich auch nur träumen lassen:
Von der individuellen Einzelanfertigung bis hin zum
gewerkeübergreifenden Großprojekt in Serienfertigung
findet unser Team die Lösung für Ihre Idee und liefert ein
ausgereiftes Produkt.

Services
Studio Hamburg Werkstätten | Workshops
• 4800 m2 Montage- und Fertigungshallen |

There are no limits — If you can imagine it, we can build it!

4800 m2 of assembly and machine halls
• Handwerkliches Können und kreative
Lösungen | Combine production skills with
creative solutions

We are open to your ideas - we are up for whatever task you conceive
our long term experience allow us to meet your standards in the
future—no matter what you are dreaming of or you desire to create.

• Sitz in Hamburg und Berlin | Situated in
Hamburg and Berlin

When shall we meet up to see what we can do together?

• Fertigung mit modernsten Maschinen | Use
the most up-to-date machines for production
• Setzen mit ihrer Qualität internationale
Referenzmaßstäbe | setting international
reference standards with high-end quality

Thanks to our experts and experienced project managers the
workshops of Studio Hamburg are among the top worldwide
service providers for set, scenery, exhibition interiors and general
construction.

Since the end of 2012 the Workshops are represented
with a branch office in Berlin Adlershof.
With assembly halls covering more than 4800 m² in
Hamburg and 1200 m² in Berlin and over 84 full-time
employees, plus many partners of all trades we can
create just about anything that your imagination can
conceive:
Starting from tailor-made single item solutions to major
serial manufacturing projects, both demanding a great
variety of skill and expertise, our team of experts will
meet your needs.

Unsere Gewerke | Our Trades

Projektleitung I Project management

Schlosserei I Metalworking shop

Kompetentes Projektleitungsteam unter 5
Spezialgebieten |
Competent team of project managers in 5 specialized
categories;
Kostenkalkulation | Cost calculation;
Internationale Projekterfahrung (weltweite Lieferung) |
International experience (worldwide delivery)

Stahl-, Aluminium- & Edelstahlverarbeitung | Steel,
aluminium & stainless steel processing;
Schweißfachbetrieb EN 1090 zertifiziert für Stahl &
Aluminium |
EN 1090 certified welding company for steel & aluminum;
CNC-Bearbeitung | CNC machine processing;
Wasserstrahlschneideanlage | Waterjet cutting plant;
Mechanik & Antriebstechnik | Mechanics & drive
technology

Planung & Konstruktion I Planning & construction
Techn. Zeichnung & 3D Konstruktion | Technical drawing
& 3D construction;
Statische Dimensionierung | Structural calculations;
CNC Datensätze erstellen | CNC data generating;
Animierte Darstellungen von Bauteilen | Animation of
moving parts;
Mock-Up & Modellbau | Mock-up & model building;
3D Druck | 3D printing;
Autodesk – Autocad & Inventor | Mc Neal – Rhino |
Dlubal R STAB

Kinetik I Kinetics

Tischlerei I Carpenter´s workshop

Dekorations Werkstatt I Scenery workshop

CNC-Bearbeitungszentrum inklusive 5-achs Maschine |
CNC cutting center including 5-axi s machine;
Acrylbearbeitung I acrylic processing;
Plattenaufteiler & Furniertechnik | Board dividers &
veneer technology;
Verschiedene Vorbau- & Montagehallen | Different Pre
assembly & montage halls

Polsterei, Stoff- & Lederverarbeitung | Upholstery, fabric
& leather processing;Aushänge, Schienenanlagen &
Projektionsflächen | Drapes, rail systems & screens;
Umfangreiches Dekorations- & Stofflager | Extensive
stock of decoration & fabric;
Bodenbeläge & Bespannungen | Floorings & coverings;
Folienbearbeitung | Foil confectioning

Vermietung und Verkauf, elektrisch und pneumatisch
gesteuerter Sonderbauten I Rental and sale electrically
and pneumatically controlled special constructions;
Umrichter gesteuerte LED-Fahrwagen I Converter
controlled LED carriages; Drehscheiben und Zugsysteme
über DMX Funksignal oder nach Kundenwunsch
ITurntables and systems via DMX radio signal or
according to customer requirements

Licht- & Elektrotechnik I Lighting & electrical
technology
Licht Effekte & Steuerungstechnik | Light effects & control
technology;
LED Equipment & Fahrwagen | LED technology & kinetic
portals;
Wireless Lan & Wireless DMX; Schaltschrank- und
Anlagenbau | Electric controls & casing construction;
DGUV V3Prüfung & Sonderlösungen | Electrical systems
check & special solutions; Medientechnik I media
technology
Anlagen- und Geräteprüfung nach VDE | Systems and
apparatus checks VDE; Netzwerktechnik | Network
technology;
Modulare Drehscheibe inkl. Steuerung | Modular turntable
systems with kinetic control

Malerei & Plastikerwerkstatt I Painting & modeling
workshop
Malersaal mit Farbmisch- & Prospektzuganlage | Paint
shop with mixing & winch system; Spritzkabine &
Trockenkammer | Spray & drying booth;
Theaterplastik & Theatermalerei | Theatrical sculpturing &
painting; Tiefziehmaschine I Thermoforming machine
Polyurethan Hochdruck Kaschur Anlage | Polyurethane high
pressure coating system;
Geprüfte Brandschutzfarbe | Certified Fire protection paint;
Hochdruckanlage HD2 PU-Coating | High pressure system
HD2 PU-coating;
Airless-Anlage | Airless-system

Musical & Theater | Musical & Theatre
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Musical, Theater & Oper
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Um ein Theaterstück, Musical oder eine Oper perfekt
auszustatten, braucht es eine professionelle Mischung aus
Kreativität, Spontanität, flexiblem Denken und
handwerklicher Expertise.
K

Dabei setzen wir Bühnenkonzepte jeglicher Art um, sowohl
in festen Gebäuden, wie auch auf Freilichtbühnen oder als
Tourneesets. Diese werden jeweils unter Berücksichtigung
der bestehenden Sicherheitsvorschriften ausgeführt.
J

Theater
im Metronom
© Stage Entertainment / Deen van Meer
©©Disney
StageTARZAN
Entertainment
/ Deen van
MeerOberhausen-
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Wir realisieren anspruchsvolle, hochkarätige Bühnen- und
Szenenbilder mit individuell abgestimmten Lösungen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Konstruktion sowie technische Umsetzung
Dekorationen aller Stilrichtungen
Projektionen, Stoffe, Prospekte & Aushänge
Theatermalerei & plastische Gestaltung
LED- & Lichttechnik mit Steuerung
Speziallösungen bei Requisiten
Sicherheitstechnische Abnahmen
Antriebstechnik

Musical, Theatre & Opera
© The ONE Grand Show-Friedrichstad t-Palast/ Sven Darmer

H

If you want your musical, play or opera to be a success
you will need a professional mixture of creativity,
spontaneity, flexible thinking and solid craftsmanship.

We realize complex high profile stage and film sets always with
individually developed solutions:

G

© Stage Entertainment

This includes all kinds of stage concepts for inside venues
as well as open-air stages and touring sets. In each case
these are executed according to the individual safety
requirements on site.
F
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© The ONE Grand Show / Friedrichstadt-Palast; Foto:Sven Darmer

•
•
•
•
•
•
•
•

Construction and technical realisation
Scenery of all styles
Projections, fabrics, backdrops & drapes
Theatrical painting & modeling
LED technology & lighting with controls
Custom made props
Certified inspections of safety measures
Drive Technology

Portal_I
Lichtband

Portal_IV
Portal_III

Unterbau
Eiserner Vorhang

Portal_II

Rampe

Portal_I
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Volksbühne
Berlin
Oper Faust
Hamburgische Staatsoper GmbH
Blaubarts Burg
AIDA Cruises (div. Schiffe)
Disco Connection | I want it all
Set Department GmbH
io sensa te
Stage Entertainment
Mary Poppins
Tarzan Oberhausen
Hinterm Horizont
Love never dies
Aladdin
Opernhaus Graz
Der Barbier von Sevilla
Friedrichstadt-Palast Berlin
The ONE Grand Show
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Film & Fernsehen | Movie & Television

© Frank W. Hempel

© ZDF nano
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Film & Fernsehen

© Marcus Rinn

Vom internationalen TV-Großereignis über HochglanzSpielshows bis hin zu gestochen scharfen Talkrunden
bieten wir Ihnen in langjähriger Zusammenarbeit mit
vielen nationalen und internationalen Auftraggebern
optimale Ergebnisse in kürzester Fertigungszeit. Vom
Vorentwurf über die Konstruktionsplanung,
Projektleitung und Herstellung bis hin zu Einbau und
Sendungsbetreuung vor Ort realisieren wir Ihre
Vorhaben in allen Einzelheiten und aus einer Hand.

Wir zeigen die ganze Welt auf engstem Raum und fertigen Showoder Filmsets in jeder Größe an. Dabei lieben wir das Detail und bauen
Ihnen realistische, detailgetreue Szenenbilder und Showsettings von
der Spielshow über Serienwelten hin zum seriösen Talkambiente.
Erzählen Sie uns von ihren Ideen und was Sie senden wollen, wir
werden Ihnen das optimale Set liefern.

Movie & Television
Whether it’s giant international broadcasting events,
high profile game shows, casual talk shows or even the
most serious discussion programme, we can provide the
setting for it. Due to our long time experience
cooperating with clients and partners worldwide, we
produce the ideal result in the shortest amount of time.
Starting with the pre-design, followed by the
structural and constructive planning through to final set
and broadcasting supervision on site, we support your
venture in every detail and care for your requests as a
single enterprise.

We can present the whole world in a small space and produce shows
and film sets of every conceivable size. We have a keen eye for detail
and produce realistic, detailed film and show settings whether it is
game shows, TV series or sitcoms, talk show ambiences.
Tell us about your ideas and what exactly you want to capture on film
and we will deliver the perfect set for it.

ZDF
Nano I Kulturzeit I sonntags
Al Jazeera
Al Jazeera Studio London
Al Jazeera Studio 5 & 14, Doha
BBC
WM Studio Rio de Janeiro
EM Studio Paris
NDR
NDR Quizshow
Endemol Deutschland GmbH
Masterchef Kitchen |
Big Music Quiz | Keep your Money
Production Associates GmbH
League of Legends
Leitwolf TV
Spiel für dein Land
ITV Studios Germany GmbH
Gejagt Gefragt
Studio Hamburg Serienwerft
Rote Rosen
Riverside Entertainment
Quizchampion
Red Seven Entertainment GmbH
321 music shake

© Deutsche Bundesbank/ Foto:Uwe Nölke

© MGP

© Deutsche Bundesbank/Foto: Uwe Nölke

Museum & Ausstellung | Museum & Exhibition

© Deutsche Bundesbank/Foto: Uwe Nölke

© Zoo Leipzig
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Museum & Ausstellung
Interaktive Welten und naturrealistische Räume werden
in unseren Werkstätten erschaffen: Von der ersten Idee
bis zur Eröffnung begleiten wir Sie auf dem Weg zum
musealen Erlebnis.

© MGP

Unser Ansporn ist es, einzigartige und unvergessliche
Erlebnisse für Ihre Besucher zu erschaffen!
Ihre innovativen Ideen fordern uns heraus.
© Deutsche Bundesbank/Foto: Uwe Nölke

Unser Leistungsspektrum reicht von der Projektierung
über die Erstellung von Machbarkeits-Studien, die
konstruktive Bearbeitung von Fertigungsplänen bis hin
zur kompletten Fertigung und Endmontage vor Ort.

Unsere hoch qualifizierten Mitarbeiter vollenden Ihr Projekt zu
künstlerischer Perfektion nach neuestem Stand der Technik und unter
Berücksichtigung der Sicherheitsvorschriften.
Um eine lange Lebensdauer der Exponate zu gewährleisten, setzen wir
spezielle Versiegelungsverfahren ein und können so wetterbeständige,
korrosionsgeschützte und abriebfest fertigen.
Wir realisieren Ihre Visionen und passen sie optimal an die
Räumlichkeiten und Gegebenheiten an - ob dauerhaft, temporär,
unterirdisch, an Bord oder im Außenbereich.

Museum & Exhibition
Interactive worlds and realistic natural spaces are
recreated in our workshops: From the first thought
up until the opening event, we care for you and your
venture.
It is our aim to create unique and unforgettable
experiences for your guests. Your innovative ideas are
challenging us.
Our service range varies from project planning to the
conduction of feasibility studies, the structural design of
the production drawing through to the final assembly.
© Deutsche Bundesbank/Foto: Uwe Nölke

Our high-qualified staff accomplishes your project to an artistic
perfection with the latest technical standards and regards to all safety
regulations.
To ensure a long life of the exhibits, whether they are shown indoor
or outdoor, we employ a special sealing method and so can build
weather-proof, corrosion-protected and wear-resistant.
We build your visions and adapt them to the location and the
conditions – durable, temporarily, underground, aboard or outdoors.

Deutsche Bundesbank
Geldmuseum
MGP
Pahlhuus
Moorpfad
Gymnicher Mühle
LVR
DNR-Zoo Leipzig
Erlebnisshop Zoo Leipzig
IMMH
Internationales Maritimes Museum
MehlWelten Museum Wittenberg
Die Geschichte des Mehls

Event & Werbung | Event & Advertising

© Dreinull

© Merck
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Event & Werbung
Unsere Kompetenz ist Ihr Vorteil...
Von der Idee bis zum Aufbau bekommen Sie alles aus
einer Hand.
Die gewerkeübergreifende Planung und nahtlose
Realisierung garantiert beste Ergebnisse, egal ob bei
einem Live Erlebnis – Ihrem Event oder einem in Szene zu
setzenden Produkt:
Ein Event soll sich als unvergessliches Erlebnis in die
Langzeiterinnerung des Teilnehmers brennen – der
visuelle Eindruck ist dabei die Grundvoraussetzung.

Überzeugen Sie in einem ganzheitlichen Konzept besonders durch
die Bühnen- und Eventdekoration. Wir beschäftigen uns alltäglich mit
dem ganz Besonderen...
Inszenieren Sie Ihr Produkt in einer perfekten Umgebung: Mit unserer
U-Förmigen Hohlkehle, die eine Länge von 69m und eine Höhe von
8m aufweist und damit die größte permanent installierte ihrer Art in
Deutschland ist, kann dies auch virtuell umgesetzt werden – wir
kreieren nicht nur die umgebenden Realitäten sondern ebenso die
Plattform für Computer generierte grenzenlose Räume und Visionen.

Events & Advertising
Profit from our competence…
We offer in house solutions all the way from the initial
idea to its installation.
The planning of all trades and seamless realisation
guarantee the best possible results no matter if it is a
Live Event or a product advertising scenery:
A Live Event should function as an everlasting memory
of the spectator – the visual impression it leaves on its
visitor is the premise.

Merck
Event Merck
Dreinull Agentur für Mediatainment
Michalsky
RIOT Games
League of Legends
Nowadays GmbH
Fashion Week
B28 Production GmbH & Co.KG
Berlinale
Daimler AG
Smart Brabus Event
MTV
MTV EMA
Done & Dusted Productions Ltd.
Laureus Award
Sylt TV
Voute

Convince your audience with a holistic concept based on the
decoration aspect of it. Our every day occupation is the particularity…
Present your product in the right setting: With our enormous 69m
long and 8m high seamless vouthe (largest permanently installed
green screen in Germany), you can take a choice whether to create the
environment digitally even. So we generate not only realistic spaces
but offer the platform for computer generated endless spaces and
visions.

Sturz
Horizont

Standart
Rundhorizont

Lautsprecher
Rundhorizont

Standart
Rundhorizont

Standart
Rundhorizont

Lautsprecher
Rundhorizont

Standart
Rundhorizont
Sturz
Horizont
Sturz
Horizont
Sturz
Horizont

Möblierung & Innenausbau | Furnishings & Interior Decorations
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Möblierung & Innenausbau

Konstruktion

Ob Innenausbau oder technische Möblierung, wir
realisieren eine Vielzahl an verschiedenen Projekten
und leisten durch genaue Detailplanung stets optimale
Ergebnisse. Eine professionelle Projektleitung und ein
Konstruktionsbüro mit modernster CAD Technik setzen
jede Ihrer Visionen um.

Unzählige Formen und Prozesse unseres Genres sind ohne die digitalen
Welten undenkbar: Unsere Konstruktionsabteilung setzt menschliche
Ideen in computergesteuerte Animationen und Prozesse um.
Dreidimensionale Objekte werden digital entwickelt und können so
auf ihre zukünftigen Funktionen und Materialeigenschaften überprüft
werden. Damit machen wir Ihre Phantasie greifbar, umsetzbar und
baubar.

Bei der Entwicklung von technischen Möblierungen
arbeiten wir mit ergonomischen Richtlinien, die dem
neuesten DIN-Standard entsprechen. Anhand von
Visualisierungen und technischen Zeichnungen wird Ihr
persönlicher Arbeitsplatz auf Ihre Bedürfnisse
ausgerichtet und zugeschnitten.

Furnishings & Interior Decoration

Construction

In both interior fittings and technical furnishings, we can
realise various projects and produce optimised results
thanks to detailed planning. Professional project
management and a design office equipped with stateof-the-art CAD technology can make all your visions
reality.

Countless shapes and processes are inconceivable without the help of
the digital world: Our construction team transforms human thought
into computer-generated patterns. Three dimensional objects are
digitally revised and can be tested on their future material features
and function. Through this process your fantasies are made.

When developing technical furnishings, we work along
ergonomic guidelines that comply with the latest DIN
standard. Based on visualisations and technical drawings,
your personal workplace is individually designed and
then customised to meet your needs.
© DFS Deutsche Flugsicherung GmbH

Vom exakt maßstäblichen Modellbau über CNC-Vorlagengenerierung
bis hin zu physisch gedruckten Komponenten liefern wir alles aus
unserem eigenen Team.

True to scale modeling, CNC data generating, and physical rapid
prototyping can all be provided in house.

Hamburg Mediaschool
Schulungsräume, Medientechnik,
akustische Maßnahmen
Deutsche Flugsicherung
Lotsentische
Le Gouvernement du Grand-Duché de
Luxembourg
Lotsentower, Möbelkonstruktion,
Kanzel (Luxemburg)
WDR
Regie Köln
MDR
Schnittplätze
HR
Sendekomplex
Al Jazeera
Redaktionstische
Hapimag
Showroom
Feuerwehr Hamburg
Leitzentrale

Ihr Ansprechpartner | Contact

Managing Director
Andreas E. Walter (CEO)

Leitung Werkstätten
Jörn Denneborg
Phone: +49 (0)40 6688-3432
Fax: +49 (0)40 6688-3444
j.denneborg@studio-hamburg.de

Workshops Hamburg
Studio Hamburg Atelierbetriebs GmbH
Jenfelder Allee 80
22039 Hamburg
Phone: +49 (0)40 6688-3300
Fax: +49 (0)40 6688-3444

Workshops Berlin
Studio Hamburg Atelierbetriebs GmbH
Am Studio 20 A
12489 Berlin
Phone: +49 (0)30 6704-5304
www.studio-hamburg.de
werkstaetten@studio-hamburg.de

