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Tobias Lohf, Absolvent des 
Studiengangs Mechatronik an 
der Hochschule OWL, liebt 
das Extreme – und setzt dies 
mit seiner eigenen 
Produktionsfirma auch im 
Berufsleben um: In seinen 
Werbespots oder Imagefilmen 
machen Stratosphärenflüge, 
Adlerkameras oder andere 
ausgefallene Ideen das 
Produkt zum Hingucker. 

 
Bereits seit seiner frühen Kindheit dreht Tobias Lohf in seiner Freizeit Kurzfilme. 
„Durch zahlreiche Erfolge bei Kurzfilmwettbewerben wurde ich ermutigt, 
weiterzumachen und gewann 2011 beim Camgaroo Award den Hauptpreis, einen 4-
wöchigen Filmworkshop in Hollywood. Neben meinem dualen Studium im Fach 
Mechatronik habe ich dann nebenberuflich ein Gewerbe angemeldet und Filme 
produziert. Die Nachfrage wurde immer größer, also habe ich mich nach meinem 
Abschluss 2013 damit selbständig gemacht.“ 
 
Das Marketing am Rand des Weltalls ist eines der Hauptstandbeine der 
Produktionsfirma: Ein Logo oder Produkt des Werbekunden wird mithilfe eines 
Wetterballons in die Stratosphäre befördert, die Kameras an Board fangen diese 
magischen Momente ein. „Aus dem Material schneiden wir kurze Spots, die 
besonders guten Anklang in Social Media finden und oftmals viral werden. Unsere 
Kunden bisher waren z.B. Welt der Wunder und sternTV. Das ganze betreiben wir 
unter einer eigenen Marke ‚Stratoflights‘“, erklärt Lohf.  Darüber hinaus erstellt Lohf 
als externer Dienstleister verschiedene Fernsehbeiträge und Dokus, die er dann an 
Fernsehsender verkauft. „Sehr vielversprechend ist das aktuelle Projekt, bei dem wir 
zusammen mit der Adlerwarte Berlebeck einen Adler mit einer Rückenkamera fliegen 
lassen. Daraus soll eine 30-45 minütige Doku entstehen“, so Lohf. 
 

 
 
Zusätzlich bieten Lohf und sein Team einen eigenen Online-Shop, in dem man sich 
alles Nützliche rund um das Thema Stratosphärenflüge besorgen kann. Dort findet 
man z.B. Wetterballons oder Fallschirme und Batterypacks, die das Team selbst 
fertigt oder fertigen lässt. „Dieses Angebot ist besonders interessant als Schulprojekt 



für Physik-Kurse, um das technische Interesse bei Schülern zu wecken. Bisher war 
es oft so, dass Schüler unsere Videos auf Youtube gefunden haben und 
anschließend dem Lehrer ein solches Projekt vorgeschlagen haben. Die Resonanz 
darauf ist enorm!“, freut sich Lohf.  
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