
                                                                      

 

 

 

 

Priamo – der leckere alkoholfreie Drink 

Studierende der Westfälischen Hochschule  

ein junges Start-Up aus Bochum. 

Die zwei Unternehmerinnen Carina Huvers und Bianca Schiffer aus dem Ruhrgebiet möchten 

mit ihrem neuen Getränk „Priamo“ voll durch starten. 

gerne auf feierlichen Anlässen mit anstoßen, aber lieber auf Alkohol verzichte

ob auf Geburtstagen, Empfängen oder mit Freunden und der Familie 

hochwertige und natürliche Alternative. 

Ein vierköpfiges Projektteam von Studierenden der 

Gelsenkirchen möchte dem Start

steigern. Mit zwei selbst entwickelten und produziert

Studierenden „Priamo“ gekonnt in Szene. 

Eine junge Frau feiert mit ihren Freundinnen ihre Verlobung und die Arbeitskollegen 

überraschen das Geburtstagskind im Büro:  

Gelsenkirchen und Duisburg gedreht. 

des Projektteams.  

Zu den Aufgaben des Projekts zählten: 

Filmschnitt sowie die Nachbearbeitung. Das notwendige Equipment zur Durchführung stellte 

die Westfälische Hochschule zu Verfügung.

Die beiden fertigen Filme sollen auf der Website von 

Facebook-Auftritt gezeigt werden. 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

der leckere alkoholfreie Drink  

Studierende der Westfälischen Hochschule  Gelsenkirchen produzieren  zwei Werbeclips für 

Up aus Bochum.  

Die zwei Unternehmerinnen Carina Huvers und Bianca Schiffer aus dem Ruhrgebiet möchten 

mit ihrem neuen Getränk „Priamo“ voll durch starten. Der Drink ist für jeden geeignet, der 

gerne auf feierlichen Anlässen mit anstoßen, aber lieber auf Alkohol verzichte

Empfängen oder mit Freunden und der Familie – Priamo biet

hochwertige und natürliche Alternative.  

eam von Studierenden der Westfälischen Hochschule 

möchte dem Start-Up helfen, den Bekanntheitsgrad ihres Getränks zu 

steigern. Mit zwei selbst entwickelten und produzierten Werbespots setzten die 

gekonnt in Szene.  

Eine junge Frau feiert mit ihren Freundinnen ihre Verlobung und die Arbeitskollegen 

schen das Geburtstagskind im Büro:  Für die zwei Werbeclips wurde in Essen, 

Gelsenkirchen und Duisburg gedreht. Die sieben Darsteller sind Freunde und Kommilitonen

Zu den Aufgaben des Projekts zählten: die Erstellung eines Drehbuches, de

Filmschnitt sowie die Nachbearbeitung. Das notwendige Equipment zur Durchführung stellte 

die Westfälische Hochschule zu Verfügung.  

sollen auf der Website von „Priamo“ veröffentlicht werden und im

gezeigt werden.  
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