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„Auf unseren ersten Imagefilm bin ich 

richtig stolz“, berichtet Christian Kindler, 

Geschäftsführer der KINDLER Ge-

bäudereinigung GmbH, voller Freude. 

„Zusammen mit Lars Kuck haben wir 

im Sommer eine Idee entwickelt und 

diese dann mit viel Spaß in Szene 

gesetzt.“ Drei Tage lang verwandelte 

sich Firmengelände und -gebäude der 

KINDLER Gebäudereinigung in eine 

Filmkulisse. Und die Angestellten ent-

wickelten sich zu wahren Filmstars. „Es 

hat unheimlich viel Spaß gemacht in 

dem Film mitzuspielen und zu sehen, 

wie sich aus einer Idee so langsam ein 

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte –

KINDLER Gebäudereinigung dreht Imagefilm
Film entwickelt, der genau das wider-

spiegelt, was mir wichtig ist“, so der Ge-

schäftsführer. 

Das gesamte Portfolio seiner Firma 

wird in vier Minuten informativ, kompe-

tent, aber auch mit Augenzwinkern dar-

gestellt. Denn wie es dem Team zum 

Beispiel gelingt, mitten im Sommer den 

Service des Winterdienstes darzustel-

len, ist echt überraschend … 

QR-Code scannen  

und rein ins Vergnügen 

Sind Sie neugierig geworden? Dann 

schauen Sie doch selbst, wie viel mehr 

hinter dem Begriff Gebäudereinigung 

steckt. 

Einfach QR-Code 

scannen und Film 

anschauen! 

„Mein erstes größeres Filmprojekt war 

der Abifilm unseres Jahrgangs“, erzählt 

Lars Kuck, als ihn CHURU zu einem 

Interview trifft. „Und seitdem hat mich 

diese Leidenschaft nicht mehr losge-

lassen. Neben meinem BWL-Studium 

drehte ich meine ersten Filme und be-

schloss, nach meinem Abschluss eine 

eigene Firma zu gründen, die KUCK 

Filmproduktion. In meinem 120 qm 

großen Filmstudio in Oberreichenbach 

produziere ich die unterschiedlichsten 

„Kuck“ mal, wer da filmt – Lars Kuck  

weckt mit seinen Filmen Emotionen
Schulungs- und Werbefilme“, berich-

tet er weiter. „Zusammen mit meinem 

Team und dem Kunden erarbeiten wir 

Idee und Konzeption, erstellen Dreh-

buch und Storyboard – und dann kann’s 

auch schon losgehen!“ 

Die KUCK Filmproduktion produziert 

Filme in allen Kategorien. Das heißt, 

ganz gleich, ob Sie Ihre Innovationen in 

einem Produktvideo vermarkten wollen, 

ob Sie besondere Momente in einem 

Eventfilm festhalten möchten oder Ihre 

Firma mit einem Imagefilm ins rech-

te Licht setzen wollen – Lars Kuck ist 

immer der richtige Ansprechpartner. 

Das beweisen auch namhafte Firmen 

wie Schaeffler, adidas oder das Hotel  

Herzogspark, die ebenso zu seinen 

Kunden zählen wie die Dachdeckerei 

Scheer und die Firma KINDLER. Denn 

Lars Kuck versteht sein Handwerk!

Lars Kuck
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