
Kreativschmiede 
weltweit vernetzt
mit Glasfaser

Glasfaser von Vodafone vernetzt die  
Carpe Diem Studios mit Sprechern, Kunden 
und Auftraggebern auf der ganzen Welt
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The future is exciting.

Ready?



Dank Glasfaseranbindung von Vodafone sind die 
 Carpe Diem Studios auch an ihrem ländlichen  
Standort perfekt mit Sprechern, Kunden und 
 Auftraggebern auf der ganzen Welt vernetzt. 

Das Unternehmen

Die Carpe Diem Studios wurden 1997 von 
Corsta Danner im badischen Appenweier 
gegründet.  Das Unternehmen produ-
zierte zunächst Radio-Werbe spots für lo-
kale Privat-Radiosender im Auftrag mit-
telständischer Firmen. Bald kamen auch 
Aufnahmen von Telefon-Warteschleifen-
ansagen und Sprachaufzeichnungen 
etwa für Videoproduktionen hinzu.

Seit ihrer Gründung haben die Carpe 
Diem Studios mehr als 20.000 Werbe-
spots produziert. Das Unternehmen ver- 
fügt über drei voll ausgestattete Tonstu-
dios mit modernster Technik und erstellt  
dort zehn bis zwanzig Sprachproduk-
tionen pro Tag. Dabei werden kreative 
Werbespots für Radio, Fernsehen und das 
Internet sowie Film- und Videoproduk-
tionen vertont, außerdem Hörbücher, 
E-Learnings, Sprachaufzeichnungen für 
Navigationsgeräte oder Telefonanlagen, 
Jingles, Sound- Logos, Audio-Brandings 
und vieles mehr. Die heute fünf festen 
Mitarbeiter zählen namhafte Unterneh-
men zu ihren regel mäßigen Kunden –  
neben vielen anderen den Tiernahrungs-
hersteller Fressnapf, die Lebensmittel- 
kette Edeka sowie den Freizeitpark  
„Europa-Park .

Für die Carpe Diem Studios sind mehr  
als 2.000 Profisprecher aus der ganzen 
Welt in über 100 Sprachen tätig – dar-
unter auch die „Crème de la Crème  der 
Synchron  stimmen von Hollywood-Stars 
wie Julia Roberts, Dwayne „The Rock  
Johnson, Richard Gere oder Bruce Willis. 
Das hauseigene Internetportal „Stimmen- 
kartei  ist führend in Europa. Ferner 
arbeitet das Studio eng mit namhaften 
Werbeagenturen, Regisseuren, Kamera-
leuten und Internet-Spezialisten zu-
sammen.

Die Aufgabe

Nur noch in Ausnahmefällen kommen 
Sprecher, Regisseure und Redakteure 
heute alle vor Ort im Tonstudio zusam-
men, um an einer Sprachaufnahme 
mitzuwirken. Viel üblicher ist, dass die 
Sprecher für eine Aufnahme eines der 
weltweiten Partnerstudios aufsuchen, 
das sich in der Nähe ihres aktuellen 
Aufenthaltsorts befindet.  Auftraggeber, 
Werbeagenturen, Regisseure oder 
Produzenten schalten sich ebenfalls per 
Telefon, Skype oder auf anderem Weg 
zur Aufzeichnung mit dazu. 

In den Anfangsjahren erfolgten die 
erforderlichen Audioübertragungen 
etwa  zwischen beteiligten Tonstudios 
per ISDN. Doch die Anforderungen sind 
seither stark gestiegen. Heute müssen 
neben den  Tondaten oft auch Video-
signale in Echtzeit über tragen werden – 
zum Beispiel, um die gerade erst fertig-
gestellte Schnittfassung eines Films 
während der Sprachaufnahme live ins 
Studio einzuspielen.

Carpe Diem hat die Internet-Anbin-
dung seiner Studios, die sich in einem 
Gewerbe gebiet im ländlich gepräg-
ten Appenweier befinden, deshalb 
kontinuier lich an den Stand der Tech-
nik und die zur Verfügung stehenden 
Möglich keiten  angepasst. Als ISDN nicht 
mehr aus reichte, stieg das Studio auf 
ADSL mit bis zu 16 Megabit/Sekunde 
und schließlich auf eine Richtfunkanbin-
dung um.

Doch auch diese Lösungen erfüllten 
nicht lange die immer weiter steigenden 
Anforderungen – auch die Bandbreite 
der ADSL-Leitung stieß schnell an ihre 
Grenzen, die Richtfunkanbindung erwies 
sich zudem als stark wetterabhängig.
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Unternehmen

Carpe Diem Studios GmbH 
Südstraße 6 
77767 Appenweier 

Tel.: +49 (0) 78 05 / 49 3 99-0

www.carpe-diem-studios.de

info@carpe-diem-studios.de 

Branche

Tonstudio

Mitarbeiter

5 Mitarbeiter

 
Vodafone-Anwendungen

Glasfaser-Anbindung



Daher suchten die Carpe Diem Studios 
einen Telekommunikations-Anbieter,  
der ihnen die erforder liche Internet- 
Anbindung an ihrem Standort in Appen-
weier liefern und die benötigte Band-
breite garantieren könnte. Diesen 
Anbieter fanden sie in Vodafone.

Die Lösung

Im Rahmen seines Glasfaserausbaus  
versorgt Vodafone auch das Gewerbe-
gebiet im nördlich von Offenburg 
gelegenen Appenweier. Die Carpe Diem 
Studios haben sich für eine Leitung mit 
einer garantierten symmetrischen Band-
breite von 100 Mbit/s entschieden. 
Sie ermöglicht nicht nur die Video- und 
 Audioverbindungen der Tonstudios, 
sondern versorgt zusätzlich auch die 
IP-basierte Telefonanlage des Unter-
nehmens.

Mit dieser Anbindung stellt Vodafone 
den Carpe Diem Studios eine zuver-
lässige und konstant hohe Bandbreite  
zur Verfügung. Dabei ist die Glasfaser- 
Leitung unempfindlich gegenüber 
Störungen von außen, wie etwa durch 
Magnetfelder, elektrische Impulse oder 
Wettereinflüsse.

Zudem bietet die Glasfaserleitung hohe 
Kapazitätsreserven, die für die Carpe 
Diem Studios eine sehr willkommene 
Planungs- und Zukunftssicherheit be-
deuten.

Corsta Danner, Geschäftsführer der 
 Carpe Diem Studios sagt: „Es ist beruhi-
gend zu wissen, dass wir bei wachsen-
dem Bedarf auf höhere Geschwindigkei-
ten  upgraden können.  Bis zu 1 Gigabit/
Sekunde lässt sich die symmetrische 
Datenrate problemlos erhöhen, nach 
 Einzelprüfung der erforderlichen Vor-
aussetzungen auf Netzseite kommen 
grundsätzlich auch 2, 4 oder 10 Gbit/s  
in Betracht. 

Der Nutzen und Ausblick 

Geschäftsführer Corsta Danner zeigt  
sich begeistert: „Die von Vodafone reali-
sierte Glasfaseranbindung unterstützt

uns darin, uns gegen die ganz Großen 
unserer Branche in Deutschland und 
weltweit zu behaupten.  

Und er fügt hinzu: „Hätte sich unsere 
vorherige, instabile Internet- Anbindung 
nicht verbessern lassen, wäre uns nichts 
anderes übrig geblieben, als mit dem 
Unternehmen umzuziehen. Dass wir die 
von uns benötigte Bandbreite nun an un-
serem Gründungsstandort trotz seines 
ländlichen Umfelds bekommen können, 
ist eine richtig feine Sache.

Die Glasfaser-Anbindung trägt sogar 
schon zum weiteren Wachstum der  
Carpe Diem Studios bei. Im Jahr 2018 sei 
der Umsatz bereits um rund 20 Prozent 
gegenüber dem Vorjahr gewachsen. 
Anfang 2019 werde deshalb ein vier-
tes Studio in den Geschäftsräumen in 
Betrieb genommen und dafür auch ein 
zusätz licher Arbeitsplatz geschaffen.

„In unserer Branche gehen technische 
Qualität und künstlerische Kreativität 
Hand in Hand , erklärt Corsta Danner.  
„Für die Erfüllung beider Teile ist die von 
Vodafone realisierte Glasfaser-Anbin-
dung unserer Tonstudios eine entschei-
dende Voraussetzung. Seit wir sie haben, 
sind wir nun wieder ,State of the Art‘.

Vorteile der Lösung

• Zuver lässige und konstant hohe 
 Bandbreite per Glasfaser

• Symmetrische Bandbreite von  
heute 100 Mbit/s

• Einbeziehung der IP-basierten 
 Telefonanlage

• Zukunftssicher durch die Upgrade- 
Option bis 1 Gigabit/s. Nach Einzel-
prüfung sogar bis zu 10 Gigabit/s 
möglich

• Unempfindlich gegenüber Störungen 
von außen oder Wettereinflüssen

Mehr Informationen erhalten  
Sie unter

www.vodafone.de/business 
oder telefonisch kostenlos bei Ihrem 
Vodafone BusinessTeam unter 
0800/172 12 34

Vodafone GmbH · 40549 Düsseldorf
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„Die von Vodafone realisierte Glasfaser-
anbindung unterstützt uns darin, uns 
gegen die ganz Großen unserer Branche in 
Deutschland und weltweit zu behaupten. 
Hätte sich unsere vorherige, instabile Internet-
Anbindung nicht verbessern lassen, wäre uns 
nichts anderes übrig geblieben, als mit dem 
Unternehmen umzuziehen.
Dass wir die von uns benötigte Bandbreite nun 
an unserem Gründungsstandort trotz seines 
ländlichen Umfelds bekommen können, ist 
eine richtig feine Sache.

Corsta Danner, 
Geschäftsführer  Carpe Diem Studios

Dynamische Märkte, Globalisierung und der technologische Wandel erzeugen einen immer höheren 
Wettbewerbsdruck. Bewährte Erfolgsformeln werden scheinbar über Nacht obsolet. Selbst etablierte 
Unternehmen müssen sich permanent Herausforderungen stellen. Zugleich kommt der IT- und 
Kommunikationstechnologie eine ganz neue Rolle zu. Unternehmen müssen in der Lage sein, auf diese 
Veränderungen schnell und voller Selbstvertrauen zu reagieren. Das bedeutet, bereit für die Zukunft zu sein. 

Vodafone unterstützt Unternehmen wie die Carpe Diem Studios mit innovativen Lösungen dabei, flexibel  
und wettbewerbsfähig im Markt zu agieren. Mit Vodafone-Lösungen im Bereich Connectivity sind die  
Carpe Diem Studios schon heute bereit für die Zukunft.

The future is exciting. Ready?
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