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publitec und NicLen gründen ServiceWerkstatt für alle Gewerke der
Veranstaltungstechnik
tecAID heißt die jüngste Unternehmung der VeranstaltungstechnikSpezialisten NicLen und publitec. Das neu gegründete zertifizierte Service
Center bietet der Branche ab sofort Wartung und Reparatur ihrer
professionellen Video-, Audio- und Lichttechnik an – herstellerunabhängig
und wenn nötig bis auf Bauteilebene.
Jens Richter, publitec-Geschäftsführer erklärt: „Mit dem Zusammenzug mit

NicLen war es uns wichtig, einen allumfassenderen Reparatur- und
Wartungsservice anbieten zu können, welcher alle Gewerke umfasst. Dies
können wir nun, nachdem unsere kompletten Infrastrukturen
zusammengelegt wurden, gewährleisten. Damit machen wir es unseren
Kunden einfacher denn je, ihren Mietpark kostengünstig instand zu halten.“
Geleitet wird tecAID vom bisherigen Chef der publitec-Werkstatt. Henning
Rehm und sein Team sind allesamt erfahrene Experten auf ihrem Gebiet und
haben sich in den vergangenen zwei Jahren umfassend weitergebildet und ihr
Know-How auf die Bereiche Audio- und Lichttechnik erweitert. „Meine
Kollegen und ich freuen uns enorm, jetzt mit tecAID ein neues Level an
Service anzubieten und damit auch eine größere Zielgruppe bedienen zu
können. Unsere Kunden können sich in den nächsten Wochen und Monaten
zudem auf weitere Benefits und Aktionen freuen, die wir über unsere Website
und unseren Instagram-Kanal kommunizieren werden.“ stellt Henning Rehm
in Aussicht.
Professionelle Eventtechnik kann ab sofort zur Wartung oder Reparatur
gebracht bzw. eingeschickt werden. Alle Informationen dazu finden sich auf
der tecAID Website unter www.tecaid.tv.

Über publitec und NicLen
Die Dortmunder Unternehmensgruppe NicLen GmbH (gegründet 1992) und
publitec Präsentationssysteme & Eventservice GmbH (gegründet 2000) ist auf
die Vermietung professioneller Veranstaltungstechnik spezialisiert. Mit rund
110 Mitarbeitern ist die Gruppe seit 2019 der größte Dry-Hire Anbieter in
Deutschland – mit eigenem Logistiksystem. Ihre Rigging-, Video-, Licht- und
Tontechnik sowie Videotechniker als Projektleiter sind europaweit auf
Festivals, Corporate Events, Online- und Hybridveranstaltungen, Messen uvm
im Einsatz. Aktuell werden sieben weitere Marken, wie zum Beispiel die
Service-Werkstatt tecAID, der Infektionsschutzhandel Badger Protection oder
der Shop für gebrauchte Eventtechnik Rudi Deluxe geführt. Niederlassungen
in den Niederlanden, Frankreich und England gehören ebenfalls dazu.
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