
Firmenjubiläum mit mehreren Bühnen inkl. Ton- und Lichttechnik 

Für ein 85-Jähriges Bestehen eines Firmenstandorts haben wir auf einem 
Werksgelände Bühnen- Ton- und Lichttechnik zur Verfügung gestellt. 
Bei der erst Besichtigung des Standorts mit dem Kunden wurde uns schnell klar was 
hier benötigt wird. Ziel war es die über 1000 Mitarbeiter 2 Tage lang auf dem Gelände zu 
unterhalten und immer wieder ein neues Erlebnis, bei jedem vorbeischauen, zu schaffen.

Die Verantwortlichen entschieden sich für 2 Outdoor Bühnen, und ein Festzelt. Alle Bereiche wurden  von 
uns mit Beleuchtung und Tontechnik ausgestattet. Die Betreuung für 2 Tage stellten wir natürlich auch gerne zu 
Verfügung.   

Für Band und Show Auftritte wurde eine Rundbogenbühne mit 6 m x 5 m Größe aufgebaut für den Bühnenboden wurden 
insgesamt 18 Bühnenpodeste benötigt. Mehrere Scheinwerfer und Lichteffekte wurden im Bühnendach  angebracht und von 
uns ausgesteuert, ebenso wie die 4KW Lautsprecher Anlage, die aus platzgründen neben der Bühne aufstellt wurden. Natürlich 
sorgten unsere  Tontechniker  hierbei auch für die Mikrofonierung und zusätzliche Technik für Instrumente und Künstler. 

Die 2. Rundbogenbühne mit einer Größe von  6m x 4m wurde ebenfalls mit Podesten und Tontechnik ausgestattet, auf dieser 
Bühne wurde zusätzlich eine Großbildleinwand aufgebaut, da diese Bühne für Präsentationen und Produktvorstellungen 
genutzt wurde. Mehrere Krawatten und Bügelmikrofone kamen hier für die Präsentationen zum Einsatz. Zusätzlich sorgten wir 
auf dieser Bühne für ein Rednerpult mit Firmenlogo. 

Festzelt und Bühnen konnten auf dem Gelände nicht am Boden Befestigt werden und wurden deshalb zur Standsicherheit bei 
Sturm entsprechend den Bauvorschriften mit rund 8 t Ballast gesichert. Eine Ambiente Beleuchtung sorgte die für angenehme 
Stimmung. Auch hier haben wir mehrere Lautsprecher, Mikrophone und ein Rednerpulte aufgebaut. Herausfordernd war die 
Positionierung eins Klaviers auf unserer Podest Bühne  im Zelt. Der Pianist entschädigte uns mit einer angenehmen Atmosphäre 
beim Essen und Trinken. 

Rund um eine gelungene Veranstaltung und unser Kunde war hoch zufrieden mit der Durchführung und Betreuung durch 
unsere Techniker.   


