wir über uns …
auf einen blick …

kontakt
auf einen blick …

edm--solutions
edm
Ja, wir geben es zu!
Es gibt Veranstaltungsfirmen wie den Nebel in einer Discothek,
dennoch unterscheiden wir uns von anderen Anbietern.
Wir bieten Ihnen zu einer Veranstaltung nicht nur die nötige Lichtund Tontechnik, sondern auch den kompletten Barservice. Somit
können Sie eine gesamte Veranstaltung bei uns buchen und
zusätzliches zeitaufwendiges Suchen sparen.
Service mit einem Lächeln
Service wird bei uns groß geschrieben. Ob Sie nun eine große
Veranstaltung haben oder nur eine kleine Feier. Ob Sie eine
Glühbirne brauchen oder einen Riemen für einen alten
Schallplattenspieler. Wir versuchen immer die beste Lösung für Ihr
Anliegen zu finden.
Betreuung
Wir betreuen Sie nicht nur vor und während einer Veranstaltung,
auch nach dieser stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Wenn
Fragen oder Probleme auftauchen, können Sie jederzeit mit uns
rechnen.
Firmengeschichte
Seit mehr als 10 Jahren sind wir bestrebt Feiern, Partys und große
Veranstaltungen mit einem glasklaren Ton auszustatten und in das
rechte Licht zu rücken. Haben wir einst aus einem Hobby heraus
kleine private Feiern ausgestattet, so führen wir heute
professionelle Veranstaltungen mit Fachkräften und Geräten
namhafter Hersteller durch. Unser junges Unternehmen ist daher
mit modernster Technik ausgestattet, die Ihrer Veranstaltung zu
Gute kommt. Auch mit analoger und digitaler Multimediatechnik
stehen wir Ihnen als idealer Partner für Ihre Events zur Seite. Sie
können bei uns einzelne Produkte im Verleih mieten, im Verkauf
erwerben, oder gleich eine komplette Anlage leihen, die
termingerecht und fachgerecht aufgebaut, betreut und
abgebaut wird. Für Fragen, Informationen oder unverbindliche
Angebote stehen wir Ihnen gerne per Telefon, per Telefax, per EMail oder im Internet zur Verfügung. Wir wünschen unseren Gästen
auch weiterhin viel Spaß beim Feiern und unseren Kunden viel
Erfolg beim Durchführen Ihrer Veranstaltung.
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veranstaltungstechnik
verleih, verkauf, veranstaltungen

entertainment
film & show

medien
flyer, prospekte,
prospekte kennzeichnungen

barservice
getränke geräte
speisen, getränke,

electricity
lichtdesign & steuerung
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mobil: +49 170 3016933

verleih
verkauf
veranstaltungen
planung
umsetzung
serviceleistung

Ihr Veranstaltungsteam

e--mail: info@edm-solutions.de
internet:: http://www.edm-solutions.de
http://

prospekt: k-nr.: 62100100
druck: juli 2011
quelle: babylon 2 archiv
© 2006-2011 design-text-layout-print:
print: babylon 2 medien

lichttechnik,
tontechnik,
multimediatechnik und barservice
... alles aus zwei händen.

tontechnik

lichttechnik

barservice
auf einen blick …
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... getränke & cocktails

... tagungen

... open air
… events

… konzerte
... tanzveranstaltungen
... discos
… dekorationsbeleuchtung

multimediatechnik
auf einen blick …

... barequipment,
geschirr, geräte

... filmvorstellungen

... buffets
… versammlungen
... präsentationen

... theatertechnik
… theaterbeleuchtung

... kalte & warme
speisen

