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publitec erweitert Mietsortiment – 2 mm
LED-Material für die Herbstsaison
verfügbar

Immer mehr Kunden wollen die LED-typischen Vorteile wie höchste
Kontrastwerte und die fast völlige Unabhängigkeit vom Umgebungslicht für
Ihre Auftritte auf Messen und anderen „Corporate-Events“ nutzen. Durch die
rapide technische Entwicklung mit immer geringeren Pixelabständen können
LED-Wände mittlerweile auch zur Wiedergabe extrem hochauflösender Bilder
und Videos eingesetzt werden und verdrängen für zahlreiche Anwendungen
insbesondere Steglos-Displays.



publitec trägt dieser Entwicklung Rechnung und bietet seinen Kunden für die
Herbstsaison mit den wichtigen Messen Gamescom, IFA, IAA-Nutzfahrzeuge,
Photokina und einer Reihe weiterer hochkarätiger Ausstellungen und
Kongressen ein das 2mm-LED-Material „Venture2“ von LEDCON zur Miete an.
Geschäftsführer Jens Richter: „Mit dem Venture2 bauen wir eine Full-HD-
Videowand in gerade mal 4 m Breite, das ist bei den typischen
Betrachtungsabständen auf Firmen-Events mehr als ausreichend und bietet
dem Publikum ein scharfes, detailreiches und brillantes Bild ohne sichtbare
Pixelstruktur.“

Für eine flächendeckende Versorgung in marktgerechten Stückzahlen ist
gesorgt. Jens Richter erklärt: „Außer uns haben auch noch unser Schweizer
Dry-Hire-Partner Smartec und einige kleinere Unternehmen investiert. So
lassen sich auch größere Messestände mit einheitlichem Material bespielen.“

Das Venture2 wird ab Mitte August verfügbar sein. Jens Richter: „Ab der
Gamescom am 15.08.2016 kann das Material bei uns gemietet werden.
Aufträge nehmen wir ab sofort entgegen. Um es einem abschließenden Test
zu unterziehen, und damit sich unsere Partner ein Bild von der
hervorragenden Qualität machen können, werden wir in den beiden Wochen
vor der Messesaison eine Roadshow mit sechs Standorten quer durch
Deutschland verteilt durchführen.“

Weitere Informationen und konkrete Mietangebote können unter
info@publitec.tv, http://www.mietjobs.de oder telefonisch unter 02330-
803255 angefordert werden.

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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