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Inspiriert von einem Memory-Spiel werden die Arbeiten der
Zürcher Agentur Trixer mit dem Schwerpunkt 3D Visualisierung und
Animation vorgestellt. Quadratische Fotoausschnitte sollen
Merkmale hervorheben und im Betrachter Interesse wecken. Auf den
Detailseiten werden einzelne Projekte, Produkte und Arbeiten
beschrieben. Dabei unterstreicht das minimalistische Layout die
Wirkung der Fotografien.
Entwurf & Umsetzung
Mary-Anne Kockel → www.paka.me
Fotos
Trixer → www.trixer.ch
Website
→ http://www.trixer.ch
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walliser schneepropheten
walliser tourismus (teil1).
visuelle umsetzung von trixer.
auftraggeber juri steinhart
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juri steinhart
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2011
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über uns

trixer ist ein seit 2009 bestehendes
unternehmen mit sitz in zürich.
wir produzieren 3D-animation und
computer generierte bilder, für film,
werbung, tv und print.
durch unsere erfahrung und einem
breiten netzwerk aus freelancern
und partnerunternehmen ist es uns
möglich, projekte jeglicher grössenordnung zu realisieren.

philip hofmänner

studium visuelle kommunikation
schwerpunkt animation,
kunst + design hochschule in
luzern (hslu) + schreiner diplom
philip hofmänner
+41 (0)76 548 99 96
philip@trixer.ch

sven fielitz

studium av - medien-design
schwerpunkt fotografie + film
hochschule in stuttgart (la)
sven fielitz
+41 (0)78 954 33 98
svenska@trixer.ch
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chappuis aregger solèr ag
claudio del principe
d`lite
dotpulse
forum corporate publishing
frame eleven new york
helvetic tours
hochparterre
immobau ag
komform gmbh
kuoni
la folie
marc stone
marco guarino
metzgerlehner

partnersgroup
projektil
queerdenker
reto prina
saatchi&saatchi frankfurt
schneeberger ag
sf (schweizer fernsehen)
sig
sp wädenswil
stories ag
team stratenwerth
translumina
tres berlin
züricher tagblatt
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trixer hofmänner & fielitz
nordstrasse 280
8037 zürich
schweiz

philip hofmänner
philip@trixer.ch

skype: trixer.ch
+41 44 271 24 54
mail@trixer.ch

impressum

sven fielitz
svenska@trixer.ch
kaspar wyss
kaspar@trixer.ch

inhaber
trixer hofmänner & fielitz
nordstrasse 280
8037 zürich
schweiz
skype: trixer.ch
+41 44 271 24 54
mail@trixer.ch

design & programmierung
mary-anne kockel
paka.me

redaktion & fotos
sven fielitz, philip hofmänner

datenschutzerklärung

Haftung für Inhalte
Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter jedoch
nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder
nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen
zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt
der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.
Haftung für Links
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen
Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der
Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung
nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne
konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von
Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.
Urheberrecht
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem
deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung
des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den
privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht
vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere
werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei
Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.
Datenschutz
Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten
möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder eMail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte
weitergegeben. Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der
Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der
Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich. Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle
der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor.

