
Tapetenwechsel: videoboost bezieht ein neues Büro
Noch mehr kreative Power für Ihren Erklärfilm von videoboost

Darmstadt, 24.04.2015  – Das Videounternehmen videoboost wächst rasant und bezieht neue, 
größere Räumlichkeiten. Die Darmstädter bleiben ihrer Wahlheimat treu und freuen sich, ihre 
Kunden künftig in der Pallaswiesenstraße begrüßen zu dürfen 

Auf in neue Gefilde

Endlich ist es geschafft: Videoboost ist umgezogen. Zwar ist das neue Büro nur einen Katzen-
sprung vom alten entfernt, allerdings waren die neuen vier Wände dringend nötig. Denn mit einem 
wachsenden Kundenkreis hat sich auch die Mitarbeiterzahl des Videounternehmens stetig vergrößert. 
Einige Umbau-Aktionen verschafften zwar immer wieder etwas mehr Platz, waren auf Dauer aber 
keine praktikable Lösung. So wurde nach intensiver Suche eine neue Stätte für videoboost gefunden: 
Die Pallaswiesenstraße in Darmstadt ist ab sofort das neue Zuhause der Kreativköpfe.

Frischer Start-Up-Wind

Das neue Büro ist nicht nur größer, sondern sorgt mit vielen Extras wie Tischkicker & Co. für gute 
Laune und sportliche Pausen. Neben großzügigen Büroräumen hat das Team außerdem einen 
tollen Meetingraum designed. Ausgestattet mit einem Beamer und einer großen Whiteboard-Wand 
können dort neue Projekte gemeinsam mit den Kunden geplant und umgesetzt werden

Erste Eindrücke

Hier sind einige Fotos der neuen Örtlichkeiten, in denen sich das Team bereits pudelwohl fühlt.  
Videoboost freut sich darauf, die nächsten Projekte mit den Kunden vor Ort zu besprechen.



Kontakt:

Boost Media GmbH
Richard Rupp, Marketing & 
Presse
Rösslerstraße 90
64293 Darmstadt
Tel. 06151 / 62938-122
E-Mail: presse@videoboost.de

Über videoboost:

Videoboost – Einfach. Erfolgreich. Erklärt. ist eine 2012 gegründete, spezialisierte Erklärvideo-Agentur 
aus Darmstadt. Mit dem Fokus auf die Erstellung von Erklärvideos vereint videoboost Know-How 
aus Marketing und Texting mit grafischem Talent. Die Experten für Erklärungen und das Vereinfa-
chen von Sachverhalten setzen sich aus einem Team aus Online Marketing Spezialisten, Textern 
und Copywritern, Illustratoren, Grafikern, Designern und Animatoren zusammen. Mit innovativen 
und schlanken Prozessen sowie der Fokussierung auf beliebte und wirksame Videostile gehört 
videoboost zu den Vorreitern im Bewegtbild-Marketing mit Erklärvideos in Deutschland.


