GALA
Abbildungen ähnlich

Foto: Joachim Thies

Ein Jubiläum, eine Neueröffnung
oder eine Unternehmenserweiterung ist auch immer ein Anlass
zu feiern. Gutes Essen, unterhaltsames Programm bescheren
Ihnen zufriedene Gäste, die Ihr
Unternehmen zu schätzen
wissen. Ein gelungenes Dank-
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eschön für langjährige Kunden
und Partner.
Ihre Ideen werden durch uns
umgesetzt. Wir geben Ihrer
Veranstaltung das richtige Ambiente durch Ton-, Licht- und
Bühnentechnik. Komplexe
Beschallungssysteme, Bühnen

und Saalbeleuchtung. Alles
individuell geplant und für Sie
realisiert.
Eine Showbühne in individueller
Größe und Höhe, dekoriert in
Ihren Farben und Ihrem Logo.
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Gala
Gerne beraten wir Sie auch in
der Zusammenstellung eines
grandiosen Showprogramms,
um Ihre Gäste gebürend zu
unterhalten.

An jede gelungene Veranstaltung wird man sich noch lange
erinnern, sie schafft und festigt
wichtige Kontakte.
Wir sind für Sie da um Ihre Ideen
und Ihr Konzept zu realisieren.
Durch langjährige Erfahrung mit
Technik, Künstlern und Publikum
stehen wir Ihnen beratend und
planend jederzeit vor der
Veranstaltung, währenddessen
und hinterher zur Seite.

Durch komplexe Beschallungssysteme sind wir in der Lage
jeder Anforderung gerecht zu
werden. Das Publikum kann so
jederzeit überall die Show in
einer angemessenen Lautstärke
geniessen.
Videoleinwände zeigen auch
den weiter wegsitzenden
Gästen, was auf der Bühne
passiert.

Diese bekommen Sie in jeder
Größte.
Lichttechnik konventionell oder
durch kopfbewegte Scheinwerfer, ganz individuell realisiert
und kompetent durch unsere
Mitarbeiter umgesetzt, garantiert eine Show die ankommt.
Wichtig ist auch im immer das
Ambiente, dieses können wir
durch architektonische
Ausleuchtung Ihres Veranstaltungsortes untermalen und
kreativ nach Ihren Wünschen
gestalten. Wir werden eine
professionelle Verkabelung der
Technik vornehmen, so das sie
nahe zu unsichtbar ist.

Geschultes und kompetentes
Personal steht Ihnen zur Verfügung, dem Anlass entsprechend
gekleidet, wissen diese, worauf
es ankommt, um Ihr Event
bestmöglich zu präsentieren
und es zum Erfolg werden zu
lassen.

immer möglich, da wir eine
Vielzahl von Geräten für Sie in
unserem Vermietpark vorrätig
halten.
Durch ein ausgeklügeltes Logistiksystem sind wir in der Lage
jederzeit überregional zu agieren, ganz gleich wo Ihre Veranstaltung stattfindet – wir
kommen zu Ihnen. Durch unsere
Logistikpartner sind wir flexibel
in jeder Hinsicht.

Unsere Mitarbeiter besitzen
durch umfangreiche theoretische Kenntnisse und praktische Erfahrungen ein hohes
Maß an Kompetenz. So können
wir Ihnen jederzeit individuelle
Lösungen und Planungsvorschläge unterbreiten und
diese anschließen profiessionell
in die Praxis umsetzten.
Ihr BELI Team.

Kurzfristige Änderungen sind

Der Ton | Das Licht

events & more GALA

Eichendorfstr. 11
38440 Wolfsburg

info@beli-online.de
www.beli-online.de

Tel. 05361 86484 0
Fax 05361 86484 59

