Kirche
Abbildungen ähnlich
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Wenn man eine Botschaft hat,
möchte man diese auch
mitteilen. Durch unsere Technik
können wir Ihnen helfen, Ihre
Zuhörer an Ihren Gedanken
teilhaben zu lassen. Wir wissen
das Ihre Botschaft wichtig ist -und
uns ist daran gelegen, Sie bei der
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Umsetzung Ihrer Präsention zu
unterstützen.
Durch ein individuelles Beschallungs- und Beleuchtungskonzept
sind wir in der Lage Ihnen zu
helfen. Modernste Technik kombiniert mit dem nötigen Fingerspitzengefühl und der Erfahrung

von geschulten und erfahrenen
Fachkräften, machen uns bei
Ihrer Veranstaltung zu einem wichtigen Partner.
Sie werden begeistert sein, wie
viele Menschen man erreichen
und inspirieren kann.
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Kirche
Komplexe und dezentrale
Beschallung, optisch dezent
umgesetzt, bringt ein hohes
Maß an Sprachverständlichkeit.
Diese ist besonders wichtig, den
eine Botschaft, die niemand hört,
ist wertlos.
Der Zuhörer soll sich wohlfühlen
auf Ihrer Veranstaltung, dazu
trägt die gezielte Ausleuchtung
des Podiums durch spezielle
Scheinwerfer wie auch die
Schaffung einer angenehmen
Atmosphäre durch effektive
Ausleuchtung des Raumes oder
des Areals bei.
Wir möchten, dass Ihre Gäste
sich wohlfühlen, denn dann
kommen Sie wieder.

Technik ist da um den Menschen
zu dienen und wir ermöglichen
Ihnen, diese so effektiv wie
möglich zu nutzen. Wir sind für
Sie da, bei der Planung und
während Ihrer Veranstaltung. Als
Partner der Ihnen hilft, Ihre
Ideen zu realisieren.
Die Aufgabenstellungen bei der
Entwicklung einer Beschallungsanlage sind sehr anspruchsvoll,
gerade im Räumen wie Kirchen
oder in einem Dom. Durch lange
Nachhallzeiten ist es eine schwierige Aufgabenstellung dort
Lautsprecher so zu installieren,
dass jeder den Redner versteht.
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Die Firma BELI plant und realisiert für Sie ein individuelles
Lautsprechersystem, welches
dieser Aufgabenstellung in
vollem Maße gerecht wird.
Die Vielzahl an Lautsprecherarten, die wir für Sie bereithalten,
garantiert, dass immer das
richtige Konzept für Ihre Aufgabenstellung entwickelt und
umgesetzt werden kann.
Durch Direktschall ist es
möglich, dem Zuhörer auch in
einem akustisch schwierigem
Umfeld zu jederzeit die
Botschaft zu übermitteln. Um
dies zu erreichen, haben wir ein
Grundkonzept entwickelt, das
sich damit beschäftigt, speziell
für Sprachübertragung
geeignete Lautsprecher so zu
installieren, dass der Zuhörer
sich nie zu weit weg von einer
Schallquelle befindet. So
versteht jeder im vorgegebenen
Bereich die Sprecher und
bekommt jedes Detail Ihrer
Botschaft mit.

Wenn Sie in Ihre Darbietung
auch einen Chor, ein Orchester
oder eine Band integrieren
möchten, ist dies natürlich
jederzeit Möglich. Auch diese
verstärken wir so, dass jeder in
den Genuss des Zuhörens
kommt.

Ziel ist es immer den Gast für
Ihre Sache zu begeistern und wir
sind für Sie da, um Ihnen dieses
akustisch zu ermöglichen.
Natürlich bieten wir Ihnen auch
die passende Beleuchtung, so
lassen wir Ihre Aktionsfläche, sei
es ein Altar, eine Kanzel oder
eine Bühne, im rechten Licht
erstrahlen. Durch spezielle
Scheinwerfer, bei denen man die
beleuchtete Fläche beliebig
durch Helligkeit und Torblenden
variieren kann, werden gezielt
bestimmte Flächen ausgeleuchtet.

Auch die architektonische
Beleuchtung Ihres Versammlungsortes ist für uns kein
Problem. Scheinwerfer, die die
Nacht zum Tag werden lassen,
einen definierten Lichtkegel auf
eine Fläche bringen und eine
freundliche und herzliche Atmosphäre schaffen, installieren wir
nach einem individuell, mit
Ihnen gemeinsam erarbeiteten
Konzept. Wir sind für Sie da, um
Ihnen bei der Planung und
Realisierung Ihrer Veranstaltung
zu helfen. Kommen Sie auf uns
zu und lassen Sie uns gemeinsam herausfinden wie wir Ihnen
helfen können, wir freuen uns
darauf, Sie kennen zu lernen.
Ihr BELI Team.
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