
Diese Collect ion bietet alle Digital Content Creat ion Tools für effiziente
3D-Animation, überzeugende Effekte, realist ische 3D-Charaktere und
atemberaubende Umgebungen für Film, TV und Games.

Kreat ivtools für al le Projektphasen im Entertainment

Geschäftsführer

Bessere Projektergebnisse
Besseres Preis-Leistungs- Verhäl tnis
Beim Einkauf mehrerer Autodesk-Lösungen innerhalb
einer Collect ion profit ieren Sie von erheblichen
Kosteneinsparungen.

Nachhalt ige Förderung des Unternehmenswachst ums
Der Zugrif f auf eine Fülle unverzichtbarer
branchenspezifischer Autodesk- Lösungen
sowie kont inuierliche Versionsupdates und
Produktverbesserungen verschaff en Ihnen einen klaren
Wettbewerbsvort eil .

Effekt iver e Kostenverwal tung
Die standardisierte Zusammenstellung von
Softwarelösungen ermöglicht Einsparungen bei den
Betriebskosten (IT- und Beschaff ungskosten).

I T-Manager

I ntelligentes
Softwaremanagement
Vereinfachtes Soft waremanagement
Opt imieren Sie die Softwarebereitstell ung und
-verwaltung mit einer standardisierten
Zusammenstellung von Autodesk-Produkten
und -Servi ces.

Opti mier te Beschaff ung
Durch einmalige Auswahl einer Collect ion mit
sämt lichen Funkt ionen, die für aktuell e und
künft ige Projekte benöt igt werden, lassen
sich unnötiger Papierkram und überflüssige
Beschaffungszykl en eliminieren.

Optimiert e IT-Ausgaben
Beim Einkauf mehrerer Autodesk- Lösungen
innerhalb einer Collect ion profitieren Sie von
erheblichen Kosteneinsparungen. So können Sie
gleichzeit ig mehr Softwarefunk t ionen bereitstellen
und die IT-Kosten verringern.

Die Media & Entertainment Collect ion umfasst Top-Produkte wie Maya und 3ds Max sowie weitere Softwareprodukte. Eine
vollständige Liste der im Lieferumfang der Media & Entertainment Collect ion enthaltenen Produkte finden Sie unter
www.aut odesk.com/mediaent ertai nment .

Jederzeit das richtige Werkzeug zur
Erstellung digitaler I nhalte

Ob Sie mit Animatoren, Modellierern oder
VFX-Artisten arbeiten – Sie haben die Tools,
damit Ihre Art ists überzeugende Effekte,
realist ische 3D-Charaktere und
atemberaubende digi tal e Welten

erschaf fen können.

Wie die Profis

Sie haben Zugriff auf alle branchenüblichen
3D-An imationst ools, die von den führenden
Game-Entwicklern und den Top-Studios in
Hollywood verwendet werden. Mit Maya®und
3ds Max® stehen Ihnen bewährt e Tools zur
Verfügung, und häufige Updates sorgen dafür,
dass Sie stet s auf dem neuesten

Stand der Technik bleib en.

Anspruchsvolle Projekte

Mit einer leistungsstarken
3D-Animat ionspipeline für komplexe
Simulationen, Dynamiken, Effekt e
und Renderings meistern Sie die
anspruchsvollsten Projekte und eröffnen
Ihrem Studio neue Perspekt iven und
Möglichkeiten. Sie müssen nie wieder ein
großes Projekt ablehnen.

Autodesk und andere Produkte sind in den USA und/oder anderen Ländern eingetragene Marken oder Marken von Autodesk, Inc. und/ oder
seiner Tochterunternehmen und/oder verbundenen Unternehmen. Alle anderen Marken, Produktnamen und Kennzeichen gehören ihren
jeweiligen Inhabern. Autodesk behält sich vor, Produkt- und Service-Angebote sowie Spezifikationen und Preise jederzeit ohne
Vorankündigung zu ändern. Alle Angaben ohne Gewähr. © 2016 Autodesk, Inc. Alle Rechte vorbehalten.
Autodesk and other products are registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc. and/or its subsidiaries and/or affiliates in the USA
and/or other countries. All other brand names, product names or trademarks belong to their respective holders. Autodesk reserves the right
to alter product and services offerings and specifications and pricing at any time without notice, and is not responsible for typographical or
graphical errors that may appear in this document. © 2016 Autodesk, Inc. All rights reserved.


