




Es war einmal eine Idee in den Köpfen von drei Verrückten. 
 
Sie wollten ausgefallene Geschichten mit besonderen Bildern festhalten. 
Aus der leidenschaftlichen Besessenheit zum Film und ihrer jahrelangen 
Erfahrung wurde 2017 greatartig. Eine Firma, die für ganz eigene Filme 
steht. 
 
Keine inhaltlichen Zwänge, keine ästhetischen Grenzen. Dabei wissen 
Daniel, Chadi und Chrischi, ohne Fleiß und Schweiß geht‘s nicht. Alles 
muss möglich sein und alles ist erlaubt. Also „Rein ins kalte Wasser, auf 
die Fresse und ab durch die Wand!“. Frei nach dem Motto: Das Ding ist 
erst fertig, wenn‘s greatartig ist! Und greatartig bedeutet: fair, ehrlich 
und nur gemeinsam. Denn ohne ihr Team und ihre Kunden, wäre 
greatartig nicht greatartig. 
Punkt. 
 
Ende der Geschichte.



Daniel M.G. Weiß 
 
Daniel weiß, was er kann. Ob Fotografie oder
Bewegtbild, man sieht ihn nie ohne Kamera in der 
Hand. Sein Ziel: Beste Bilder. Sein Einsatz: 150%. Der 
lebende Mix aus emotionalem Vollblutmexikaner und 
Lindener Jung, stürzt sich am laufenden Band in neue 
Herausforderungen. Komme was will, er zieht das
Projekt durch und steht immer zu seinem Wort – ein 
“el confiable“ wie aus dem Bilderbuch. Wenn Team 
oder Kunden mal wieder an seiner überbordenden 
Energie und ansteckend guten Laune nicht
vorbeikommen, bleibt ihnen keine andere Wahl: 
Sie nehmen sich einfach ein Beispiel daran.





Christian Hofmann 
 
Neben dem Begriff “Arbeitstier“ ist im Duden ein Foto 
von Chrischi. Seit 15 Jahren treibt er sein Unwesen im 
Werbe- und Spielfilmbereich, unermüdlich auf der 
Jagd nach spannenden Projekten.
Mit greatartig erweitert er sein Revier. Das Gute ist, 
die Berliner Schnauze par excellence hört man schon 
von Weitem. Und falls nicht, übersehen geht genauso 
wenig. Sein eigenwilliger Stil sticht ins Auge und bleibt 
in Erinnerung. Der Profikindskopf weiß was er will und 
mit seinen Ecken und Kanten kommt bei greatartig 
niemals Langeweile auf. Wer ihn kennt weiß, der Typ 
kann nicht leise, dafür aber verdammt ehrlich.





Chadi-Jan Kobeissi
 
Chadi ist der Fels in der greatartig-Brandung. Mit 
seiner rationalen Art und einem schön trockenen 
Humor ergänzt er das Trio optimal, wenn die anderen 
beiden der Übereifer packt. Vom Freelancer beim 
Film und Fernsehen, übers eigene Künstleratelier bis 
zu greatartig – kaum etwas, was Chadi noch nicht 
gesehen hat. Allzeit bereit, treibt ihn die Neugier auf 
Neues an. Einerseits sucht und findet der
Vorzeige-MacGyver immer wieder Lösungen.
Andererseits würde er, wenn möglich, jede Woche 
auf fünf Kontinenten mit unterschiedlichen Menschen 
was Einzigartiges auf die Beine stellen. Ein Ruhepol, 
der nie zur Ruhe kommt.













Von der Idee, bis hin zum fertigen Film, immer ein starkes Team an Ihrer Seite.

30 Jahre geballte Erfahrung in Film und Werbung. 
Überzeugen Sie sich selbst.
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