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visualounge experience „LED-Videowalls
in Festinstallation und Miete“ komplett
ausgebucht

Mehr als 40 Gäste konnten publitec-Geschäftsführer Jens Richter und sein
Team am 2. Dezember im CUNO-Forum in Herdecke begrüßen.

Produktspezialisten von publitec sowie Vertreter der Partnerfirmen LEDCON,
ANALOG WAY und exact Planwerk behandelten in Form einer offenen
Diskussion viele relevante Themengebiete, darunter auch Spezialthemen wie
elektromagnetische Verträglichkeit, mechanische Installation und rechtliche
Aspekte bei der Installation im öffentlichen Raum. Dabei wurden die



Herausforderungen, aber auch die vielfältigen Chancen für neue Geschäfte
deutlich herausgestellt.

„Das Thema LED begleitet uns in der Veranstaltungstechnik bereits eine
ganze Weile, gerade haben wir erneut in hochauflösendes Material für die
Miete investiert“, erläutert Jens Richter. „Mittlerweile haben wir aber ein
Sortiment zusammengestellt, das es unseren Kunden auch ermöglicht,
Festinstallationsprojekte anzubieten und durchzuführen. Mit LEDCON hat
publitec dabei einen leistungsfähigen Partner mit einer Sortimentsbreite
gefunden, die nahezu allen Anwendungsgebieten in der Miete und
Festinstallation gerecht wird. Die Produkte werden zwar kostengünstig in
Fernost produziert, die Entwicklung, das Produktmanagement und der Service
sind aber in Deutschland ansässig und stellen so sicher, dass wir den
Ansprüchen unserer Kunden in Punkto Qualität und Betriebssicherheit
jederzeit genügen können.“

Die „visualounge experience“ steht seit einigen Jahren für anspruchsvolle
Seminare rund um die Videotechnik, die sich nicht nur auf einfache
Produktvorführungen beschränken, sondern den Teilnehmern darüber hinaus
den „Blick über den Tellerrand“ ermöglichen wollen, mit welchen
Technologien sich zukünftig im AV-Markt Geschäft generieren und Geld
verdienen lässt. Auch im Jahr 2015 wird publitec die Seminarreihe fortsetzen.
Jens Richter verrät: „Wir erwarten wieder ein Jahr mit zahlreichen Neuheiten.
Vor allem bei den Projektoren wird es mit 4K- und Laser-Modellen einen
echten Innovationsschub geben. Beginnen werden wir aber Ende Januar
traditionell mit dem Medienservertag, bei dem die unterschiedlichen bei uns
verfügbaren Systeme im Live-Vergleich zu sehen sein werden.“

publitec Präsentationssysteme & Eventservice aus Herdecke ist seit 14 Jahren
ein etablierter Distributor für alle Belange der professionellen Videotechnik.

Als kompetenter Partner unterstützen wir Veranstaltungstechnikdienstleister
bei der Planung, der technischen Ausstattung sowie der personellen
Betreuung der Veranstaltung.

Der umfangreiche Vermietpark, die hauseigene Servicewerkstatt und die
kontinuierliche Kontrolle (GeKo) der Mietgeräte machen publitec zu einem
verlässlichen Partner.
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