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Sie veranstalten–
wir garantieren
funktionierende Technik,
reibungslosen Ablauf
und schaffen besondere
Zufriedenheit.
Es sind die Dinge im Hintergrund, die den Erfolg Ihrer Veranstaltung ausmachen. Und genau da sorgt unser eingespieltes Team
für die professionelle Vorbereitung sowie eine perfekte Koordination von Präsentation, Ton und Licht. Ob Sie einen internationalen Fachkongress mit mehreren tausend Teilnehmern, eine
regionale Tagung oder eine Pressekonferenz ausrichten.
Mit uns läuft es wie am Schnürchen.

LUXAV-KONGRESSTECHNIK

Zuverlässig von Anfang an:
unser MediaNet.
Hochverfügbare Server-Hardware, einsatzbewährte Client-
Systeme, High-Speed-Vernetzung, professionelle Datenbanken,
ausgeklügelte Management-Software, redundante Speicher
– unsere Spezialisten sorgen für die IT-Infrastruktur, die Ihre
Anforderungen optimal erfüllt. Präzise abgestimmt auf die technischen Gegebenheiten vor Ort. Und unterstützt durch unsere
selbstentwickelten Programme, die die häufigsten technischen
Probleme erkennen und dabei helfen, sie schnell zu lösen.
Damit sind unsere Experten bestens vorbereitet für die Vorträge,
die wir unabhängig von Dateiformat, Speichermedium und gerne
auch mit vielen Videos gespickt in unserem MediaCheck entge
gennehmen. Von dort übertragen wir sämtliche Inhalte schnell
und unkompliziert in unser CongressNet, überprüfen die Daten
auf Funktionalität und Vollständigkeit und stehen den Referenten bei Änderungswünschen gerne zur Seite. Erst wenn alles in
Ordnung ist, verteilen wir die Vorträge vollkommen automatisch
an die richtige Stelle.
Das CongressNet ist das Herzstück unseres Medienmanagement-
Systems und sorgt verlässlich dafür, dass jeder Vortrag für den
richtigen Referenten und zum passenden Zeitpunkt korrekt
präsentiert wird – egal, ob er über unsere Selbststartoberfläche
aufgerufen wird oder von einem unserer Techniker in der Regie.
Und ganz nebenbei beliefert es auch noch alle angeschlossenen
Saalinformationssysteme mit den aktuellen Programmdaten.
Mit unserem MediaNet sorgen wir für einen reibungslosen
Ablauf – zuverlässig von Anfang an.

Erfahren an Ihrer Seite:
unser Team.
Wir sind stets für Sie ansprechbar und finden freundlich, hilfs
bereit und kompetent für jedes Anliegen eine Lösung. Auch
durch spätes Eintreffen, kurzfristige Änderungen am Vortrag,
Wechsel der Referenten oder spontane Sonderwünsche sind
unsere Experten nicht aus der Ruhe zu bringen. Vertrauen Sie
uns, denn wir haben: Erfahrung!

Datenschutz.
…ist für uns selbstverständlich! Ablauf und Vorträge speichern wir ausschließlich auf
unseren lokalen, gesicherten Servern und löschen diese nach der Veranstaltung.

Bilder auf der sicheren Seite.
Achten Sie auf Urheberrechte! Und holen Sie sich die Einwilligung
für jedes genutzte Bild, das Sie aus dem Internet oder aus einer
fremden Präsentation in Ihrer PPT verwenden. Sogar für gekaufte
Bilder gelten manchmal Lizenzeinschränkungen, wie beispielsweise die Pflicht zur Nennung der Quellenangabe.

MediaNet

Pünktlich bei Vorträgen:
unsere Redezeitbegrenzung.

Komfortabel für Vortragende:
unsere MediaPulte.

Der zeitliche Takt Ihrer Veranstaltung ist durch den
Programmablauf vorgegeben. Daher ist es wichtig,
die Vortragslängen und Sitzungszeiten genau im Blick
zu haben. Ein Leichtes mit unseren Redezeitbegrenzungen: Ob als Ampel, die von grün über gelb auf rot
schaltet, oder dezenter als Countdown-Anzeige auf
dem Tablet, geben Sie den Vortragenden, und auf
Wunsch sichtbar für das Publikum, präzise Zeitangaben zum Präsentationsablauf. Damit haben Sie die
Vortragszeiten im Griff. Pünktlich.

Wählen Sie aus vier unterschiedlichen MediaPulten.
Umfassend ausgestattet bietet beispielsweise unser
MediaPult 3.0 alles, was eine Präsentation einfach
macht: stufenlos höhenverstellbar, mit Notebook- und
Mikrofonanschlüssen, mehreren Bildschirmen, Steuerung per Touch, Trackball oder Tastatur und digitalem
Pointer, so dass die Vortragenden in Blickkontakt mit
dem Publikum bleiben können. Auf Wunsch ausgestattet mit einem großen Frontmonitor zur Anzeige des
korrekten Referentennamens. Auch unsere anderen
MediaPulte unterstützen den professionellen Auftritt
und machen jede Präsentation: Komfortabel.
Für die Moderatoren bietet unser MediaDesk mit
integriertem Vorschaumonitor den Blick auf das, was die
Leinwand zeigt.

Achtung Raumhöhe!
Da es bei kleinen Räumen passieren kann, dass die Köpfe der Teilnehmer in die Projektion hineinragen, empfehlen wir: Beginnen Sie
mit dem Inhalt Ihrer PPT am oberen Bildrand und platzieren Sie
z. B. große Logos oder Banner im unteren Bereich. Ausreichend
große Abstände zum linken und rechten Bildrand verhindern zudem,
dass Inhalte abgeschnitten werden.

Bilder auf der sicheren Seite.
Achten Sie auf Urheberrechte! Und holen Sie sich
die Einwilligung für jedes genutzte Bild, das Sie
aus dem Internet oder aus einer fremden Präsentation in Ihrer PPT verwenden. Sogar für gekaufte
Bilder gelten manchmal Lizenzeinschränkungen,
wie beispielsweise die Pflicht zur Nennung der
Quellenangabe.

Modern in der Darstellung:
unsere E-Poster.
Digital und in hoher Farbbrillanz generieren elektronische Poster
eine hohe Aufmerksamkeit. Ohne Druck, ohne Plakatrolle, ganz
einfach. Wir verwandeln jede digitale Vorlage in einen visuellen
und interaktiven Kontaktpunkt. In beliebiger Anzahl. Für einzelne
oder mehrere Präsentationen. Als Film oder Standbild. Zeitlich
programmierbar und aktualisierbar. Mit Touchscreen zur Bildvergrößerung und Volltextsuche nach Inhalten. Ein- oder mehr
sprachig. Modern.

E-Poster

Flexibel in der Anwendung:
unsere E-Namensschilder.
Mit der digitalen Variante des Namensschilds sind schnelle
Änderungen und Korrekturen problemlos möglich. Falls sich die
Rednerreihenfolge ändert oder ein Redner wechselt, ist dank
der elektronischen Eingabe die Anzeige jederzeit korrekt. Ohne
Schilderwechsel, ohne Druck. Flexibel.

Schriftliches.
Je weniger Schrifttypen, desto professioneller das Erscheinungsbild. Wählen Sie
dazu am besten eine Standardschrift. Denn diese ist, im Gegensatz zu besonderen Schrifttypen, garantiert auf den Übertragungsgeräten installiert und kann
ohne Formatierungsverluste übernommen werden. Apropos Formatierung: Dafür
eignen sich Tabulatoren (rechts-, linksbündig, mittig) oder Tabellen besser als
Leerzeichen. Und damit sich alles gut lesen lässt, achten Sie auf
eine Schriftgröße von mindestens 20 pt.

Seit 30 Jahren
steht unser LUXAV-Team
für innovative, smarte
und effiziente
Kongresstechnik.

Vom kleinen bis zum ganz großen Rahmen.
Wir wissen um die Betriebssicherheit,
Kompatibilität, Vernetzungsmöglichkeiten,
innovativen Tricks sowie den optimalen
Einsatz unserer variablen Produkte. Ein
komplexes Wissen, das wir leidenschaftlich
und hochmotiviert für Sie einsetzen.
Dabei denken wir schon vor jeder neuen
Aufgabe einen Schritt weiter. Wir sehen
keine Probleme, sondern nur Lösungen!
Wenn Sie also eine Veranstaltung andenken
oder bereits planen – sprechen Sie mit uns.
Wir hören Ihnen genau zu.
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