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BELI – Der Ton | Das Licht
Eine zweite Chance gibt es nicht

Weil man immer vor neuen Herausforderungen steht und an ihnen wachsen
kann, weil Technik uns begeistert und weil wir Wert auf Details legen, lieben wir
unseren Job bereits seit 25 Jahren.
Eine Stadt feiert ihren 75. Geburtstag. Es soll ein unvergessliches Festwochenende werden, für die Stadt, aber vor allem für ihre Bewohner. Vier
Bühnen mit vielfältigem Programm werden geboten. Für den Veranstalter ist
natürlich eines klar: Alles muss funktionieren, bei allen Beteiligten. Gerade
die Bühnentechnik muss auf den Punkt reagieren und ein optimales Ergebnis
erzielen. Von der reinsten Tonabmischung, über die passendste Lichtkomposition bis hin zu einer präzise strukturierten Organisation rund um die
Bühne muss alles perfekt geplant und durchgeführt werden. Aller Augen in der
Region sind auf diese Veranstaltung gerichtet, die durch ihre Einmaligkeit
heraussticht. Eine zweite Chance gibt es nicht!
Vor dieser Herausforderung stehen wir von der Firma BELI täglich. Als Veranstaltungstechnikfirma ist es unsere Aufgabe, Events für alle Beteiligten
unvergesslich und einzigartig zu machen ♣– sei es nun ein Messestand,
Public Viewing oder ein Konzert. Wir wollen, dass Ihre Veranstaltung mehr als
gelingt.
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Dass wir dieses Bewusstsein verinnerlicht haben, lässt sich auch
an unserem 25-jährigen Firmenjubiläum ablesen. 1988 begann alles
in einer kleinen Garage und 2013
füllen wir ein 1.000m2-Lager im
Heinenkamp bei Wolfsburg. Heute
haben wir es geschafft uns in Wolfsburg und Umgebung einen Namen
zu machen, der für Zuverlässigkeit und hohe Perfektion steht. Aber
auch deutschlandweit und über die
Landesgrenzen hinaus konnten wir
uns etablieren und einen großen
Kundenkreis aufbauen.

Gerade weil wir uns der außergewöhnlichen Situation bewusst sind, dass
Veranstaltungen sich durch ihr Erleben im Augenblick auszeichnen und nicht
wiederholbar sind, legen wir besonders viel Wert auf Qualität.

Unseren Qualitätsanspruch übertragen wir selbstverständlich auch auf
die Auswahl unseres Materials.
Wir verwenden ausschließlich modernste Produkte der Beschallungs-,
Konferenz- und Lichttechnik, sowie
des Bühnenbaus und der Großbildprojektion.

Messestand der Fohhn AG – Pro Light and Sound 2013

Seit nahezu 20 Jahren arbeiten wir
im Bereich der Beschallungssysteme
mit dem renommierten süddeutschen Unternehmen Fohhn Audio
AG zusammen. Fohhn überzeugt
mit modernster, digital steuerbarer
Lautsprechertechnik verbunden mit
einfacher Handhabung und ansprechendem Design. Fohhn ist eines der
derzeit innovativsten Unternehmen
im Bereich der Beschallungstechnik
und daher ein idealer Partner für uns.
Situativ variabel können wir bei Großveranstaltungen für den perfekten
Ton sorgen aber auch kleineren
Events ein problemloses Handling
garantieren. Aber auch in anderen
Bereichen der Veranstaltungstechnik
entscheiden wir uns immer für die

Vermarktung

Jupiter Jones auf der Hauptbühne – 75 Jahrfeier in Wolfsburg

modernsten Geräte von führenden Unternehmen. Hier hört unser Qualitätsanspruch allerdings noch nicht auf. Ein perfektes Event gelingt nur bei
optimaler Organisation und Durchführung. Dafür stehen wir BELIMitarbeiter unseren Kunden stets zur Verfügung. Wir definieren mit Ihnen
zusammen das benötigte Material und beraten gern bei der Auswahl. Zudem organisieren wir den Aufbau und Abbau und begleiten Sie bei der Durchführung der Veranstaltung. Unser Know-how und die Liebe zur Perfektion
treiben uns dabei immer an das bestmögliche Ergebnis für unsere Kunden
zu erreichen. Jährlich bieten wir zudem ein bis zwei neue Lehrstellen an, um
unseren Anspruch und unsere Liebe zur Qualität an die nächste Generation
weiter zu geben.
Im August dieses Jahres feierten wir mit unseren alten und neuen Kunden,
mit unseren Partnern, Freunden und Wegbegleitern ein großes Fest um Danke
für die vielen tollen Ereignisse in unserer Firmengeschichte zu sagen. Natürlich freuen wir uns auf noch Kommende und hoffen, auch Sie bald als Kunde
begrüßen zu dürfen. Kommen Sie doch einfach mal bei uns im Heinenkamp 6
vorbei und überzeugen Sie sich selbst von unserer Liebe zur Qualität, denn
auch Ihre Veranstaltung verdient die perfekte erste Chance.
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