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Wir sind ein
FullserviceDienstleister für
Eventtechnik.
Das heißt, wir unterstützen Events, Veranstalter,
Agenturen und Partner in den Bereichen Rigging,
Ton-, Licht- und Multimediatechnik. Ebenso umfasst
unser Repertoire Bühnen- und Dekorationsbau,
Spezialanfertigungen und Sonderbauten.
Das Team von Stockdunkel besteht aus geschulten
Technikern mit langjähriger Erfahrung.
Wir übernehmen den Vor-Ort-Support, stehen Ihnen
Planung Ihres Projektes beratend zur Seite.
Ob Rundumpaket oder als Speziallist für einzelne
unter Berücksichtigung der gewählten Location,
der geplanten Besucherzahl, des gewünschten
Programms und des notwendigen Technikund Personalaufwandes.

RIGGING

Oft übersehen und doch das Fundament jeder gelungenen
Veranstaltung. Die Kunst des Riggings liegt vor allem darin,
auf unsichtbare Art und Weise die bildliche, räumliche und
werden zu lassen. Ob grandiose Showeffekte erzeugt
werden, Bühnen sowie ihre Artisten/Redner/Protagonisten
und Sehens bis in die letzte Reihe garantiert werden soll,
Rigging bildet das Grundgerüst Ihres Events.
dreidimensionale Gestaltungsfreiheit sowohl in- als auch
outdoor, wodurch eindrucksvolle Atmosphären geschaffen

Das Trussing, welches wir ausschließlich vom
Hersteller A.T.C. aus Österreich beziehen,
in elegantem Schwarz anbieten. Mithilfe von
Trussing in Ihrer Wunschfarbe zu verkleiden.

Motorkettenzüge des Herstellers Movecat
mit Maximallasten von 320kg, 500 kg oder
1000kg gewährleisten in diesem Zusammenhang maximale Performance und Sicherheit
Die Überprüfungen und der Service von
Kettenzügen erfolgt durch unser hauseigenes, dafür ausgebildetes Personal.

Das notwendige Kleinmaterial zum Setzen
von Hängepunkten und zum Anschlagen
und Schäkel, darf natürlich auch nicht fehlen
und ist Bestandteil unseres Materials.

BÜHNE

BÜHNENBAU
LAYHER

Ob groß, ob klein, ob rund, ob eckig, verkleidet
oder unverhüllt... eine Bühne bildet das Herzstück
statt, sie grenzt das Publikum von den ProtagoRedner.

Wir liefern Ihnen die „Bretter,
die die Welt bedeuten“
Friedrich Schiller

Für den Bereich „Outdoor“ bieten wir eine unserer beiden
Trailerbühnen (6m*4m oder 8m*6m) an. Diese sind an
beinahe jedem Standort einsetzbar. Sie haben den Vorzug,
dass sie einfach und schnell mit geringstem Personalaufwand aufzubauen sind. Dies wiederum spart Zeit und Geld.
der Bühne mittels einer speziellen Plane zu verkleiden,
bieten optimalen Wind- und Wetterschutz.
Auch im Gerüstbau stehen wir Ihnen mit Rat, Tat und Mietmaterial zur Seite und greifen hier auf die Produktpalette
des deutschen Herstellers Layher zurück. Dieser steht für
Innovation, Qualität, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit
Gerüst zur Verfügung zu stellen.

Als Spezialisten für Bühnenbau bieten wir nicht
nur Standardpodeste und Bühnen verschiedenster
Bedürfnisse zugeschnittene Sonderkonstruktionen.

Unser Name ist hier
keinesfalls Programm:
Wir lassen Sie garantiert
nicht im Dunkeln stehen.

Unser Name ist hier keinesfalls Programm - wir lassen
Sie garantiert nicht im Dunkeln stehen. Unser Repertoire reicht von der geschmackvollen Ausleuchtung
einzelner DarstellerInnen oder RednerInnen über
stimmungsvolles Ambiente bis hin zu atemberaubenden Showeffekten bei Gala- oder Musikveranstaltungen. Denn jeder Raum, jede Bühne, jede Location hat ihr ganz eigenes Flair, welcher von uns mit
der passenden Lichttechnik entsprechend inszeniert
werden kann.
Hierbei verlassen wir uns auf namhafte Hersteller wie
zum Beispiel Clay Paky, High End Systems und Astera.

LICHT

Somit sind wir auch im Bereich der Beleuchtung Ihr

KONGRESS
SHOWBELEUCHTUNG

zuverlässiger Technikpartner und helfen Ihnen dabei,
Ihre Veranstaltung ins richtige Licht zu rücken.

Ob glasklare Sprachverständlichkeit, wummernde
Sie die richtige Ausstattung für jede Anforderung.
Von Konferenzen über Gala-Veranstaltungen bis
hin zu Konzerten aller Genres bieten wir sowohl
die passende technische Infrastruktur als auch das
notwendige Knowhow um Ihre Veranstaltung zu
einem einzigartigen Klangerlebnis werden zu lassen.
Wir bespielen mit unserem tontechnischem
Equipment von namhaften Herstellern wie
L-Acoustics, Shure, Digico und TW-Audio Indoorwie auch Outdoor-Locations.
Dabei beschränken wir uns nicht einfach auf den
maximalen Schallpegel, sondern bedienen uns
branchenüblicher Software und modernster

TON

Messtechnik, um den perfekten Ton zu treffen.

BESCHALLUNG
MIKROFONIE
SYSTEMINTEGRATION

MEDIA
STREAMING
PROJEKTIONEN

„Der Applaus, der gestern war,
nützt nichts, alles muss
jeden Tag neu erarbeitet,
neu empfunden werden.“
Elfriede Ott

Eine nahtlose Zusammenarbeit von Ton, Licht und
Videoelementen sorgt dafür, dass die technischen
Aspekte bei Ihrer Veranstaltung nicht für Ablenkung sorgen und der Inhalt durch und durch im
Vordergrund steht – so muss auch Multimedia
gestaltet sein.
Wir unterstützen Sie bei der Darstellung von Videoinhalten mithilfe von Bildschirmen, Projektionen
auch mit Indoor- und Outdoor-LED-Wänden. Unser
für Ihre BesucherInnen zu erzeugen.
Unsere Mitarbeiter sind erfahren im Umgang mit
allen gängigen Video- und Streaming-Formaten.
Wie bieten auch in diesem Bereich sowohl die
notwendige Fachkenntnis, als auch die passenden,
topaktuellen Produkte.

Mit den Produkten des Herstellers Aluvision wird
Ihr Event oder Ihr Messestand zu einem wahren
chkeiten innerhalb des modularen Systems von
Aluvision sind Ihrer Phantasie bei der Gestaltung

DEKO

Eventdekoration bedeutet nicht nur Blumen, beinhaltet nicht allein Namenskärtchen oder eine ange-

einzelne der Rahmen kann mit bedruckten Platten

messene Tischgestaltung. Bei uns greift Eventdeko-

oder Stoffen bestückt und beliebig kombiniert

technischen Bestandteile geht es hier darum mit

Planung von Raum-in-Raum Konzepten, Werbe-

einzelnen dekorativen Bausteinen die gewünschte
Stimmung zu erzeugen.

-

Ob Bühnenverkleidung oder das Kaschieren von
ungewollten Elementen im Raum, ob Holzkonstruktionen oder Spezialanfertigungen ganz nach Ihren
Vorstellungen, ob roter Teppich oder unauffällige
Raumtrennung mithilfe unseres Pipe&Drape-Systems und Elementen des Herstellers Aluvision – die
menhang bieten wir selbstverständlich auch
Ihre Veranstaltung optisch zusätzlich aufwerten,
beispielsweise mit Ihrem Firmenlogo oder individu-

ALUVISION
BÜHNENVERKLEIDUNG
PIPE&DRAPE

ellen Verzierungen.

TRANSPORT
STAPLER

LOGISTIK

PERSONAL

So lange Güter noch nicht digital verschickt werden
und erprobter Technik – unseres eigenen Fuhrparks.
Dieser reicht vom Kleintransporter bis zum Sattelschlepper, womit unsere Mitarbeiter jederzeit jegliches Material
zusätzlichen Planungsaufwand und garantiert Ihnen
unkomplizierte Kommunikation mit einem verlässlichen
Ansprechpartner.
Ob Stadtverkehr, wilde Bundesstraßen oder weite Reisen
über die Autobahn – keine Strecke ist uns zu weit, keine
Straße zu steil und keine Kurve zu eng ... und sollte das
um sicher und zeitgerecht ans Ziel zu kommen.
Für besondere Fälle bieten wir für Außeneinsätze auch
einen Outdoor-Gabelstapler.
Logistik beinhaltet neben dem Verladen und Transportieren oder Bereitstellen von Gütern auch die Verfügbarkeit
von ausreichend Personal und einem allumfassenden
Knowhow. Bei uns bekommen Sie alles aus einer Hand.
Sie wünschen und wir lassen Ihre Wünsche wahr werden.
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„Am Fließband zu stehen,
das ist Arbeit. Was wir machen,
ist Freizeitgestaltung mit
Karl Lagerfeld
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