STADTFEST
Abbildungen ähnlich

Was braucht ein gelungenes
Stadtfest? Gutes Wetter, kaltes
Bier, heiße Bratwurst, Shows
und Bands die das Publikum begeistern. Unser Beitrag dazu ist
die technische und organisatorische Realisierung einer Show
die alle begeistern wird – Puplikum, Künstler, Moderatoren
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und nicht zu vergessen Sie als
Organisator. Im Teamwork liegt
der Erfolg! So kann Ihr Fest nur
dann ein Erfolg werden, wenn
alle motiviert und Zielorientiert
mitarbeiten. Wir sind für Sie da
um Ihre Ideen und Ihr Konzept
zu realisieren. Durch langjährige Erfahrung mit Publikum,
Künstlern und Technik stehen

wir Ihnen beratend und planend
jederzeit zur Seite. Vor der Veranstaltung, währenddessen und
hinterher. So gehen Sie mit uns
eine Partnerschaft ein, in der Sie
sich jederzeit auf uns verlassen
können. Unser Ziel ist es, Ihre
Veranstaltung zu einem Erfolg
werden zu lassen, so dass man
lange noch darüber spricht.
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Im Detail bedeutet das:
Sie teilen uns in einem persönlichen Gespräch mit, was Sie
möchten und welche Möglichkeiten gegeben sind. So können
wir den Bedarf an technischer
Ausstattung ermitteln.

Angefangen bei überdachten
und unüberdachten Bühnen in
verschiedenen Größen, bis hin
zu Tonanlagen mit individuellen
kationen und Lichtanlagen die alles ins richtige Licht
rücken. Wir erstellen Ihnen gerne ein Individuelles Angebot,
empfehlen Ihnen bei Bedarf ein
Unterhaltungsprogramm. Wir
kümmern uns, in Zusammenarbeit mit Ihnen, um die Koordination mit Künstlern und um die
Aufstellung eines Zeitplans.

Dabei müssen Gaderoben, Catering, technische Anforderungen
und sonstige Bedürfnisse der
Künstler berücksichtigt und or-
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ganisiert werden. All das übernehmen wir gerne.
Denn nur ein zufriedener und
gut gelaunter Künstler verbreitet auf Ihrem Event eine unvergessliche Stimmung und kann
das Publikum auf seine Seite
ziehen.
Bei der Technik können Sie sicher sein, dass diese immer auf
dem aktuellen Stand ist. Neueste und funktionsfähige
Geräte, die
ständig geprüft und gewartet werden, stehen
bei Ihren
Veranstaltungen zur
Verfügung.
Tontechnik
für jede Größenordnung, mit Simulation und
komplexen Systemen. Jede Veranstaltung ist eine neue Herausforderung der wir mit freudiger
Erwartung entgegensehen.
Unsere Bühnen werden aus stabilen und geprüften Traversensystemen gebaut und sind somit
eine sichere Sache. Natürlich
haben wir dafür auch das entsprechende Baubuch oder den
Standsicherheitsnachweis dabei.
Wir bieten diese in unterschiedlichen Größen an, so wie Sie sie
brauchen. Dabei entscheiden Sie
die Farbe des Hintergrundes, die
Höhe der P
äche, ob mit
Rundbogen- oder Satteldach.
Sie können sich darauf verlassen, dass wir Ihre Wünsche realisieren und alle Möglichkeiten
ausreizen. Auch die Künstler
bekommen was Sie benötigen
um eine grandiose Show zu liefern. Ob konventionelles Licht,

Kopfbewegte Scheinwerfer oder
Scanner...der Kreativität sind
keine Grenzen gesetzt.
Durch ein ausgeklügeltes Logistiksystem sind wir in der Lage
jederzeit Überregional zu agieren, egal wo Sie sind – wir kommen zu Ihnen. Durch unsere
exibel
in jeder Hinsicht.
Unsere Mitarbeiter besitzen
durch umfangreiche theoretische Kenntnisse und praktische
Erfahrungen ein hohes Maß an
Kompetenz. Sie sind der Situation jederzeit gewachsen und
wissen auch in variierenden Aufgabenstellungen wie man sich
verhält und was zu tun ist.
So bieten wir Ihnen ein Umfangreiches Programm und individuelle Lösungen an.

Möchten Sie mehr über uns erfahren und unsere Arbeitsweise
kennenlernen sind Sie bei uns
herzlich willkommen.
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