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ghostLED
Portables multifunktionelles Blitzlicht für Foto und Film
Jetzt auf Kickstarter vorbestellen und in Produktion schicken
(Arco/ITA, 12. Oktober 2017) – ghostLED bringt Licht ins Bild. Der erste leistbare
leistungsfähige tragbare Blitz möchte für alle leuchten. Neu, leicht, wasserresistent
und kompatibel für die gängigen auf dem Markt erhältlichen Apparate ist ghostLED
der ideale Licht-Begleiter für alle, die ihre Outdoor-Erlebnisse fotografieren oder
filmen. ghostLED punktet mit Preis, Gewicht und Größe: ghostLED ist 8 x 16 cm
klein, 520 g leicht und kostengünstig für 399 € zu haben. Leicht zum Tragen und
Mitnehmen beim Klettern, Biken oder Skaten ist ghostLED ein italienisches DesignerStück. Noch als Prototyp allein unterwegs, gibt es ihn ab sofort auf Kickstarter
vorzubestellen und in die Produktion zu schicken.
Hinter ghostLED steht Eleonora Raggi. Die Kosmopolitin bringt über eine Dekade Erfahrung
als internationale Outdoor Fotografin mit. Etwas fehlte ihr in all der Zeit: ein passendes
portables Lichtsystem. Aufgrund dieses Mankos beschloss sie, die Probleme anzugehen, die
sie von Anfang an bei ihrer Arbeit in Bezug auf Lichtmangel genervt und begleitet hatten:
Einfachheit, Gewicht, Preis, Kompatibilität und kreativer Stil. Ihr Plan war eine kompakte
Alles-in-Einem-Lösung zu erschaffen.
Dafür stellte sie professionell ein Team vom Ingenieur bis zum Designer zusammen und
kreierte ihren Flash: ghostLED. Der soll kein Geist, keine perfekte unproduzierte Idee
bleiben, sondern zum Leben erweckt werden und vielen Erleuchtung bringen. Einsteigern
ebenso wie Berufsfotografen. Vloggern ebenso wie Technik-Freaks. Und so geht ein
ausgereiftes, gut durchdacht gebautes Off/On-Kamera Lichtsystem für den Outdoor-Bereich
diese Tage bei Kickstarter, einer Crowdfunding-Plattform für Kreative, an den Start.
Start-Up Snap-Bits S.r.l. Gründerin Eleonora Raggi ist von ghostLED überzeugt: “Wir stellen
ein Produkt her, das die abenteuerlichsten Leute ihrer Leidenschaft folgen lässt. Es ist nicht
nur Licht, es ist die Freiheit zu shooten, was Du willst, wann auch immer und wo auch immer.
Ich bin gespannt darauf die außergewöhnlichen Aufnahmen zu sehen, die von all den
Menschen gemacht werden, die ihren aktiven medialen Lebensstil dank ghostLED
verbessern werden.”
Damit das möglich ist, muss die Aktion auf Kickstarter gelingen. Innerhalb der nächsten 34
Tage müssen 100 % des gesetzten finanziellen Ziels rekrutiert sein. Nur dann geht
ghostLED in die professionelle Produktion und erleichtert das Fotografieren und Filmen dank
des tragbaren, multifunktionellen Licht-Aufsatzes.
Vorbestellung ghostLED auf Kickstarter: www.kickstarter.com
Informationen ghostLED
www.snap-bits.com
https://www.instagram.com/snap_bits
https://www.facebook.com/SnapBitsByRaggiEleonora

Medienkontakt ghostLED
Astrid Nehls +43 676 4314410
astrid@services-sbc.com
Eleonora Raggi
eleonora@snap-bits.com

