company profile
Gesellschaft für Film und Bildungsprojekte
für Nachhaltige Entwicklung und Tourismus

Wissenschaftsjournalistische Dokumentation

•

Bildung und Lehre

•

Filme für Web, TV und Kino

gecco creative culture arbeitet an der Konzeption, Durchführung und
multimedialen Dokumentation von geowissenschaftlichen Projekten.
Der inhaltliche Fokus liegt auf Natur- und Klimaschutz, Landnutzung und
Ernährung, Menschenrechte, kulturelle Identität und Tourismus.
Unsere Kunden sind Universitäten, Ministerien, TV-Sender, Stiftungen, NGOs
und Unternehmen, die sich für Nachhaltigkeit engagieren.

gecco creative culture GbR
lindenweg 36 • 61231 bad nauheim

fon + 49 (0) 6032 - 937 41 69
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geschäftsführende gesellschafter
achim siehl • dr. stefan siehl

sitz der gesellschaft
bad nauheim • hessen
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Dokumentation

click for more information

Wissenschaftliche Berichterstattungen
in Zusammenarbeit mit führenden Forschungszentren

Audiovisuelle Präsentationen
interdisziplinärer Wissenschaft und Forschung

Bildung und Lehre

Multimediale Projektdokumentationen
geowissenschaftlicher Inhalte

Lehraufträge in den Bereichen
Tourismus, Medien- und Kulturgeographie

Entwicklungszusammenarbeit
mit NGOs, Unternehmen und Institutionen

Filmproduktion

Internationale Bildungsprojekte
für Web und Mobile Devices

Informations- und Imagefilmproduktionen

Dokumentarfilmproduktionen

TV-Berichte für Wissens- und Reisemagazine

company profile
society for film and educational projects
for sustainable development and tourism

science documentaries

•

education and teaching

•

films for web, television and cinema

gecco creative culture designs, carries out and produces multimedial
documentaries on geoscientific projects.
As regards content, we focus on nature and climate preservation, land use
and nutrition, human rights, cultural identity and tourism.
Our customers are universities, government departments, TV channels,
foundations, NGOs, and companies that advocate sustainability.
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managing partner
achim siehl • dr. stefan siehl
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scientific reports in cooperation
with leading research centers

audio-visual presentations
of interdisciplinary scientific research

international educational projects
web-based and for mobile devices

teaching assignments in the fields of
tourism, media and cultural geography

development cooperation
with NGOs, companies and institutions

film

education

multimedial documentation
of geoscientific projects

production of information and marketing videos

production of documentaries

TV reports for popular science and travel programs

