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D3 Medienserver in der Vermietung
verfügbar

Medienserver waren für publitec schon immer ein wichtiger Geschäftsbereich.
Grund genug, den Markt ständig zu beobachten und bei Bedarf das Angebot
mit aktuellen Systemen zu ergänzen.

Seit Anfang 2015 ist publitec offizieller Rental Partner von d3 technologies
und verfügt mit der neuen pro-Serie über die neueste Servergeneration des
britischen Herstellers. Gerade bei besonders
„videolastigen“ Großveranstaltungen wie z.B. dem European Song Contest
2014, der Super Bowl Halftime Show 2015 und zahlreichen weiteren Show-
und Industrieevents setzen die beauftragten Technikdienstleister vermehrt



auf die Stärken des d3-Systems. Insbesondere in komplexen Projekten mit
gemischt zusammengesetzten Videoflächen aus Projektion, LED und Displays,
oder auch in Projektionsmappings kann das d3-System seine Vorteile voll
ausspielen, da es den kompletten Prozess von der Planung und Visualisierung
bis hin zur Echtzeitanpassung vor Ort abbildet.

d3 unterstützt damit voll den Grundansatz des publitec Content Competence
Centers, inhaltliche Konzepte in ein technische Lösung umzusetzen: die
Möglichkeit, von Anfang an innerhalb einer einzigen 3D-Arbeitsumgebung
die Show zu entwickeln und die Daten dann auch genau so vor Ort benutzen
und flexibel an lokale Gegebenheiten anpassen zu können, bietet bisher kein
anderes System.

Andre Fürle, Leiter des Content Competence Centers bei publitec, begrüßt
daher den Zuwachs: „d3 ermöglicht es uns, Konzepte schneller zu
visualisieren und damit auch Entscheidungen zur technischen Umsetzung
treffen zu können.

Der gesamte Prozeß wird schneller und flexibler - und das alles ohne
Kompromisse an die Kreativität und Qualität. Komplexe Projekte sind für uns
damit viel leichter realisierbar.“

Wie für alle Medienserversysteme bietet publitec neben der Hardware auch
den kompletten Service - von der technischen Planung und Contenterstellung
bis hin zur professionellen Betreuung vor Ort durch geschulte Operatoren.

Die d3-Server sind bereits seit Januar intensiv im Einsatz, Anfragen zu Miete
und Einsatz nimmt unsere Disposition oder unser Content Competence Center
gerne entgegen.

publitec Präsentationssysteme & Eventservice GmbH ist seit 20 Jahren
etablierter Vermieter und Distributor für professionelle Bild- und
Videotechnik mit eigenem Reparaturservice. Der Herdecker Spezialist ist
verlässlicher Partner für AV-Fachhändler, Systemintegratoren und
Veranstaltungstechnik-Dienstleister bei der Planung sowie technischen
Ausstattung von Veranstaltungen und Festinstallationen. Von
Einzelvermietung von neuestem und einsatzbewährtem Equipment bis hin
zum Full Service bietet publitec maßgeschneiderte Lösungen.
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