
Sehr geehrte Geschäftspartner und Interessenten,

der aktuelle meisterbrief von eventmeister production soll Ihnen wie gewohnt Wissen und 
Kurzweil bringen.

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen, und verbleiben mit 

den besten Grüßen,

Meike Selig und Michael Boy

Galadiner der Bank Vontobel im Rahmen der 
Osterfestspiele Salzburg 2010
Bei den diesjährigen Salzburger Osterfestspielen wurde der 
vierte und letzte
Teil des Ring des Nibelungen von Richard Wagner 
aufgeführt: "Die Götterdämmerung". 
Wir von eventmeister production sorgten nun bereits zum 
siebten Mal bei den begleitenden Galaveranstaltungen 
unseres Schweizer Kunden für die technische 
Gesamtplanung und in Zusammenarbeit mit unseren 
Kollegen von der Deko Leasing GmbH für die spezielle 
Raumgestaltung.

In der üppig ausgestatteten Lounge, die das Thema des 
Ringes aufgriff, wurden die Gäste nach den Aufführungen in 
Empfang genommen. Die Möbel und die Dekoration war 
ganz in gold und anthrazit gehalten und mit vielen 
liebevollen Details arrangiert. Trotz der schwierigen 
Raumakustik sorgte die eingebrachte Tontechnik für die 
perfekte Verständlichkeit der Begrüßungsrede.

Anschließend genossen die Gäste das Galadinner im 
dekorierten Karl-Böhm-Saal. Diesen lang gestreckten Raum 
verkleideten die eventmeister mit einem blickdichten Stoff, 
der die schwere Holzvertäfelung des Saales verdeckte. 
Davor wurde ein leichter Voile angebracht und mit 
steuerbaren LED-Sticks hinterleuchtet. 24 52'-Full-HD LCD 
Bildschirme, die als Splitscreens montiert waren, 
unterstützten die Dekoration der Tische mit eigens 
angefertigten Animationen zum Thema "Fluss der Zeit", 



"Mystische Verwandlung" und "Der goldene Ring". 

Wir bedanken uns bei der Bank Vontobel für das erneut 
entgegengebrachte Vertrauen und die tolle 
Zusammenarbeit. 

Panorama und Multiscreen Installationen schneller 
und kostengünstiger produzieren.

In der heutigen Zeit begegnen einem Bildschirme und 
Projektionen an jeder Ecke. Die Aufmerksamkeit der 
Betrachter oder ein Aha-Effekt ist deshalb viel schwieriger 
zu erreichen.

Mit den Möglichkeiten einer Multiscreen Installation lassen 
sich ungewöhnliche Formate und Inhalte realisieren die 
einen hohen Aufmerksamkeitsgrad erreichen.

Produktionen dieser Art sind häufig mit einem hohen 
Technikaufwand verbunden. eventmeister production und 
screenmotion visual communications setzen deshalb auf das 
neue WingsPlatinum4 System von AV Stumpfl. Die neue 
Mediaengine des Systems kann insgesamt 4 
Wiedergabegeräte synchron ansteuern - und das bei voller 
HD Auflösung 1080p je Ausgang. Somit lassen sich leicht 
Panoramaprojektionen oder umfangreiche Bühneshows mit 
eingebunden Livekameras und Powerpoint Präsentationen 
realisieren.  

•4 synchronisierte Videoausgänge mit jeweils Full-HD für 
besonders große, zusammenhängende Darstellungen

•Kamerasignale und Powerpoint Präsentationen lassen sich 
live in die Darstellung einbinden

•verzerrungsfreie Projektion auch auf unebenen oder 
gebogenen Flächen möglich

Natürlich bedürfen Installationen dieser Art eine besonders 
hohe Sorgfalt bei der Produktion der digitalen Inhalte. 
Unsere Experten von screenmotion visual communications 
haben langjährige Erfahrung bei der Erstellung von solchen 
Inhalten und garantieren somit, dass die Produktionskosten 
nicht aus dem Ruder laufen und auch das gewünschte 
Ergebnis erzielt wird. 

Lassen Sie Ihre Visionen wahr werden. Wir beraten Sie 
gerne.



Direkt im Herzen Münchens: Feiern in einzigartigem 
Ambiente!

Seit mehr als dreihundert Jahren steht Dallmayr als 
Inbegriff für feine Ess- und Trinkkultur. Als eines der 
ältesten Delikatessenhäuser der Welt ist das berühmte 
Stammhaus schon seit Generationen Treffpunkt für 
Gourmets und bietet seinen Gästen nun die Möglichkeit, in 
stilvollem Ambiente mitten im Herzen Münchens zu feiern 
und zu genießen.

Ob kleine oder große Veranstaltungen, Firmenjubiläen oder 
Familienfeste - die eleganten Räume, der persönliche 
Service und die erstklassige Gastronomie bieten einen 
einzigartigen Rahmen für unvergessliche Events.
Verschiedene Räumlichkeiten bieten einen angemessenen 
Rahmen für jede Veranstaltung. 

So steht neben dem Café-Bistro und dem Kabinett mit 
insgesamt bis zu 160 Sitzplätzen auch ein exklusiver 
Weinkeller zur Verfügung. 
In diesem Dallmayr Gewölbekeller finden Sie die perfekte 
Kulisse für kleine und feine Weinproben für maximal 14 
geladene Gäste und ausgezeichnete Weine.
Der Weinspezialist Stefan Weiß führt bei diesem speziellen 
Event durch die Verkostung. 
Es ist die Leidenschaft für guten Wein, das Know-How aus 
jahrzehntelanger Erfahrung und das Wissen um die Kunst 
des stilvollen Genießens, die Ihren Event zum Erlebnis 
werden lassen.

Falls Sie dieses Ereignis selbst einmal erleben möchten, 
wenden Sie sich bitte einfach an uns. 
Wir stellen den Kontakt sehr gerne für Sie her. 

Wie wichtig ist eine persönliche Schutzausrüstung 
wirklich? 

Jeder Arbeitsplatz muss so sicher und technisch eingerichtet 
sein, dass für den Mitarbeiter keine Gefahr besteht. In 
manchen Situationen sind Schutzausrüstungen trotzdem 
nötig. Auch zur Gefahrenvorbeugung, z.B. Schutz vor Kälte, 
Schnee und Regen.

Sowohl die berufsgenossenschaftliche Vorschrift als auch 
die Arbeits- stättenverordnung bestimmt, dass ein 



Arbeitgeber Schutzausrüstungen in "ordnungsgemäßem 
Zustand" zur Verfügung stellen muss. Die Mitarbeiter sind 
zu ihrer Benutzung verpflichtet.

Die Persönliche Schutzausrüstung (PSA) ist eine individuelle 
Ausrüstung, die für eine Person bestimmt ist. Wird die 
Schutzausrüstung von mehreren benutzt, ist Sauberkeit 
selbstverständlich, um hygienische Probleme und 
Gesundheitsgefahren zu vermeiden.

Denn Sicherheit lohnt sich!

Nicht nur für Mitarbeiter, auch für Unternehmer ist die PSA 
eine sinnvolle Einrichtung, denn sie hilft auch, Kosten zu 
sparen, die durch eventuelle Unfälle oder andere 
Gesundheitsbelastungen entstehen würden. Auf Sie als 
Arbeitgeber könnten doppelte Lohnzahlungen zukommen - 
die Lohnfortzahlungen für Ihren ausgefallenen Mitarbeiter 
und die Lohnzahlungen für einen 
Aushilfsarbeiter.Informieren Sie deshalb Ihre Mitarbeiter 
über die Folgen bei Nichtbenutzung der Persönlichen 
Schutzausrüstung!

Und hier noch ein paar interessante Fakten und Zahlen zur 
statistischen Unfallhäufigkeit (laut 
berufsgenossenschaftlichen Angaben): 

•Kopf und Hals: 10 %
•Augen: 5 %
•Gehör: 10 %
•Arme und Hände: 51 %
•Rumpf: 7 %
•Füße: 17 %

Somit sind Kopf-, Atem-, Augen-, Gehör-, Hand-, Haut- und 
Warnschutz sowie Arbeitsschuhe eine nicht nur 
vorgeschriebene sondern auch lohnende Investition.
Fragen dazu können Sie uns gerne stellen. Denn Sicherheit 
bei der Arbeit geht für uns vor!

Quellen: PSA-Benutzungsverordnung (PSA-BV §2 (2))· 
Berufsgenossenschaftliche Vorschrift "Allgemeine Vorschriften"
(BGV A 1), §§ 4, 45 (3)· Verordnung über besondere 
Arbeitsschutzanforderungen bei Arbeiten im Freien in der Zeit vom 1. 
November bis 31. März (Winterarbeitsschutzverordnung), 
Arbeitsstättenverordnung, § 46



Mein 1. Lehrjahr bei der eventa.AG

Schon von Anfang an darf man so richtig bei den Projekten 
mitmachen. Sehr schnell fühlt man sich integriert und 
gebraucht. Zügig lernte ich gestellte Aufgaben gewissenhaft 
und ordentlich zu erledigen und konnte so mein fachliches 
Wissen erweitern: sei es Ton-, Licht-, Elektrotechnik bis hin 
zu Netzwerk- und Computertechnik. Darüber hinaus wurden 
mir die Grundlagen in Holz- und Metallverarbeitung näher 
gebracht und entsprechend meiner Interessen und 
Qualitäten professionell gefördert.
Zum dualen Ausbildungssystem gehört natürlich auch die 
Berufsschule, die glücklicher Weise in München ihren Sitz 
hat. Dort wird mir kompakt aufbereitetes, praxisbezogenes 
und theoretisches Fachwissen beigebracht. Und das genau 
so, dass man es versteht.
Alles in allem war es wirklich ein aufschlussreiches und 
schönes Jahr. Ich freue mich schon darauf, was mich in 
Zukunft bei der eventa.AG erwartet, wo doch das 
verstrichene Jahr bereits so spannend war.

Viva la FIFA!

Sie fragen sich sicher genau wie ich, wann denn nun endlich 
der Frühling bzw. Sommer 2010 beginnen wird. Nun haben 
wir schon Pfingsten und noch immer sind die Heizungen voll 
aufgedreht, die Winterjacken hängen an den Garderoben 
und man fragt sich so langsam, ob die Investition in die 
neuen Sommerschuhe wirklich sinnvoll war. 
Was kann man aber tun? Verzweifeln? Hoffen? Beten? 
Ignorieren? Oder doch lieber Auswandern? 

Irgendwie ist dieses erste halbe Jahr 2010 wettertechnisch 
genauso frustrierend wie der Blick auf den Euro- im 
Vergleich zum Dollarkurs, wie die Warterei am Flughafen 
während der isländische Vulkan sich austobt, wie die 
wirtschaftliche Lage in Griechenland oder wie die leeren 
Liegewiesen in den bereits geöffneten Freibädern. 

Aber was hilft das Jammern und Klagen? Nichts! Garnichts! 

Und darum beißen wir die Zähne zusammen, erzwingen ein 
freundliches Lächeln und machen gute Miene zum bösen 
Spiel. 
Schließlich steht uns in nur 3 Wochen wieder ein Ereignis 



ins Haus, dass die ganze Welt verbindet. Und wenn die 
Fußball Weltmeisterschaft nur halb so viel Elan hat wie die 
vor 4 Jahren in Deutschland, dann sehen wir bald statt 
Regentropfen alles nur noch bunt getaucht in Schwarz - Rot 
- Gold.
Und mit ein bißchen rhytmischen Bewegungen und Klängen 
aus Südafrika befinden wir uns sicherlich auch hier in 
Deutschland in einem euphorischen Hoch, das wir so stark 
benötigen.

Wir danken Dir, Du Land am Kap der guten Hoffnung!

Ihr eventbulle
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Sie haben diesen Newsletter ohne 
Ihre Zustimmung, Irrtümlich 
erhalten und möchten diesen 
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Dann senden Sie uns bitte diese 
Email an: info@eventa.ag 

Information zum Aussender 
dieser E-Mail: 
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