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Jetzt bei publitec mieten – VENTURE 2
(powered by Unilumin) setzt neue
Maßstäbe für 2,6 mm LED!

Rechtzeitig zur Messesaison startet publitec mit einem neuen 2,6 mm LED-
Material für die Vermietung. Geschäftsführer Jens Richter: "Wir haben in
Ledcon VENTURE 2 investiert und können bereits ab Mitte August
Vermietaufträge damit bedienen. Damit haben unsere Kunden für alle
wichtigen Messen von Gamescom über IFA und Photokina bis zur IAA
Nutzfahrzeuge Zugriff auf ausreichende Mengen unseres hochauflösenden
LED- Materials, das in Punkto Benutzerfreundlichkeit, Aufbaugeschwindigkeit
und Bildqualität neue Maßstäbe setzt."



Jens Richter erklärt weiter: "Hinter VENTURE 2 steht Unilumin als
Hersteller mit seiner langjährigen Erfahrung bei hochwertigen LED-Produkten
für den Vermieteinsatz. Das merkt man am durchdachten Produktkonzept.
Unsere Partner erwarten nicht nur eine Top-Qualität bei Bildwiedergabe und
Processing, sondern auch einen leichten und schnellen Aufbau und nicht
zuletzt ein geringes Gewicht, um Kosten für Transport und Rigging zu senken.
Mit VENTURE 2 brauchen sie in keinem dieser Punkte einen Kompromiss
einzugehen.

publitec-Kunden, die sich vorab schon einmal einen Eindruck vom neuen
Top-LED-Material machen wollen, können dies vom 08. - 12.08.2016 in
Herdecke tun. Jens Richter: "Wir werden eine Anwendung mit 4,4 Mio Pixeln
aufbauen und unseren Partnern im Rahmen eine Open-Houses die ganze
Woche Gelegenheit geben, VENTURE 2 zu testen, auf Wunsch gerne auch mit
eigenem Content. Anmeldung sind jederzeit möglich unter
http://publitec.tv/venture2 . Interessenten können zwischen 09:00 und 17:00
an den genannten Tagen gerne auch spontan vorbei kommen.

publitec Präsentationssysteme & Eventservice aus Herdecke ist seit 16 Jahren
ein etablierter Distributor für alle Belange der professionellen Videotechnik.

Wir unterstützen AV-Fachhändler, System-Integratoren und
Veranstaltungstechnikdienstleister bei der Planung, der technischen
Ausstattung sowie der personellen Betreuung von Festinstallationen und
Veranstaltungen.

Das umfangreiche Sortiment zu marktgerechten Preisen und unsere
technische Kompetenz machen publitec zu einem verlässlichen Partner –
egal ob für Ihre Veranstaltung oder in der Festinstallation.

Geprüfte Qualität führender Hersteller zu attraktiven Preisen – so sichern wir
Ihren Erfolg!
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