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FirmaFirmaFirmaFirma
edm-solutions
BereicheBereicheBereicheBereiche
Veranstaltungstechnik

- Verleih, Verkauf, Veranstaltungen
Entertainment

- Film & Show
Medien

- Flyer, Prospekte, Kennzeichnungen
Barservice

- Speisen, Getränke, Geräte, Equipment
GründungGründungGründungGründung
03.04.2000
MitarbeiterMitarbeiterMitarbeiterMitarbeiter
4 Köpfe mit 8 Händen

FirmFirmFirmFirm
edm-solutions
business divisionsbusiness divisionsbusiness divisionsbusiness divisions
event technology and managment
- equipment rental and sale, event managment
entertainment
- film & show
media
- flyer, leaflets, warning and information signs
bar service
- food, beverages, all necessary bar equipment
company foundedcompany foundedcompany foundedcompany founded
03.04.2000
staffstaffstaffstaff
4 heads with 8 hands

zahlen & fakten numbers & facts

edm-solutions
wir stellen uns vor …

Information:Information:Information:Information:

Fragen über Geräte oder zu aktuellen Preisen 
schnell und unverbindlich bitte an:
info@edm-solutions.de

Preisliste Lichttechnik = k-nr.: 62200100
Preisliste Tontechnik = k-nr.: 62200101
Preisliste Multimediatechnik = k-nr.: 62200102
Preisliste Barservice = k-nr.: 62200103

Die Firma edm-solutions ist ein
Zusammenschluss von vier spezialisierten 
Bereichen für die gesamte Veranstaltungs- und 
Multimediatechnik.

Team:Team:Team:Team:
Anja Pampel, Carina Bastian, Daniel Wergula
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4 Köpfe mit 8 Händen
QualifikationenQualifikationenQualifikationenQualifikationen
Energieelektroniker
Fachinformatiker
Köchin
Rechtsanwalt-Fachangestellte
Technische Zeichnerin

Veranstaltungstechnik und ServiceVeranstaltungstechnik und ServiceVeranstaltungstechnik und ServiceVeranstaltungstechnik und Service
BühnenBühnenBühnenBühnen---- und Dekorationstechnikund Dekorationstechnikund Dekorationstechnikund Dekorationstechnik

Lichttechnik:Lichttechnik:Lichttechnik:Lichttechnik: beste Ausleuchtung für
alle Veranstaltungen
Tontechnik:Tontechnik:Tontechnik:Tontechnik: beste Mikrophone und
Soundanlagen
Multimediatechnik:Multimediatechnik:Multimediatechnik:Multimediatechnik: Projektoren für Folie,
Computer, Kameras oder Playergeräte,
mobiler Internetzugang Wireless LAN
50 Meter Traversensystem
20 Quadratmeter Bühnenpodeste
Service: Service: Service: Service: Beratung, Betreuung,

4 heads with 8 hands
professional qualificationsprofessional qualificationsprofessional qualificationsprofessional qualifications
energy electronics engineering
information technology
chef
lawyer assistant
technical drawing

event technology and managmentevent technology and managmentevent technology and managmentevent technology and managment
stage design and appropriate decorationsstage design and appropriate decorationsstage design and appropriate decorationsstage design and appropriate decorations

light equipment:light equipment:light equipment:light equipment: best lighting for
all events
sound equipment:sound equipment:sound equipment:sound equipment: best available technology of
microphones and audio engineering
media equipment:media equipment:media equipment:media equipment: overhead projector for 
transparency, data projector for computer, 
cameras or players,
portable internet access wireless LAN
50m trussing system
20m² of stage platform
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Service: Service: Service: Service: Beratung, Betreuung,
Durchführung, Sicherheit
GastronomieGastronomieGastronomieGastronomie
Verleih von Equipment für Küche,
Catering, Bars und Biergärten

ReferenzenReferenzenReferenzenReferenzen

20m² of stage platform
service:service:service:service: briefing, supervision, safety
cateringcateringcateringcatering
rental of utensils and equipment for kitchen 
and bar, biergarten equipment, food & drink

111111112222 edm-solutions edm-solutions

~  Atlas Cafe - München  ~  BeatsBooking - München  ~  Cantares - München  ~  Caritasverband - München  ~
~ Design & Art - Bernau a. Chiemsee  ~  Don Bosco Stiftungszentrum - München  ~

~  Erzbischof-Hefter-Haus - Rimsting  ~  Esprit Consulting AG - Gräfenberg  ~  Freshmag - München  ~
~  Gourmet-Homeservice - Wielenbach  ~  HROMOVYTSIA Tanzensemble - Chicago USA  ~
~  Salesianum - München  ~  Käfer Delikatessen Markt GmbH ~  Ksar Barclub - München  ~

~  Kloster Benediktbeuern  ~  linguarte e.V. - München  ~  Mojito Bar - Optimolwerke München  ~
~  Provinzialat der Salesianer Don Boscos - München  ~  SiLight Partytechnik - Schwabbruck ~

~  Schülerzentrum Fürstenried - München ~ SingaPur e.V. - München ~ Spazio Italia Services - München  ~
~  Stadtjugendamt München  ~  StrobeClub - Kultfabrik München  ~  SkF e.V. - München  ~

~  Syrenka Veranstaltungsorganisation  ~  TPA-Tourisplan - Wien  ~  Theater im Spielraum - München  ~
~  und viele Privatpersonen  ~          … vielen Dank für das Vertrauen! 



Ihre Präsentation muss an diesem Abend professionell
und reibungslos verlaufen, die nächste
Podiumsdiskussion in Ihrer Tagung muss perfekt
ausgeleuchtet sein oder die Redner Ihrer
Versammlung laut und deutlich verstanden werden.
Alle Anforderungen, die Sie an uns für Ihre
Veranstaltung stellen, setzen wir gerne nach Ihren
Wünschen um.

You want a professional presentation? A panel
discussion with perfect lighting? A speaker that can
be heard loud and clear?
Whatever your requirements we will fulfill them in a
professional way.

werbung advertising

einleitung           preface

edm-solutions provides you with
everything you need to make
your event a success. Based in
the very heart of Munich we
offer a wide range of services
and high quality equipment to

Die Firma edm-solutions ist ein
idealer Zusammenschluss von
vier Bereichen für jede Art von
Veranstaltungen.
Das Geheimnis zu Ihrem Erfolg
ist einfach, aber genial: zentrale

Die Firma edm-solutions ist seit vielen Jahren
engagiert, wenn es um die Umsetzung
professioneller Licht-, Ton- und Multimediatechnik
geht. Genauigkeit und die Liebe zum Detail sind
überzeugende Eigenschaften, die unsere Kunden
gerne wieder kommen lassen.

For years edm-solutions has been a dedicated partner
to who desires professional lighting, audio
engineering and multi media technology. Accuracy
and our love for detail have been convincing qualities
throughout the years.

and high quality equipment to
meet your individual
requirements. For seven years
we have taken a genuine interest
in each and every one of our
customers needs. We live by the
motto: preparation, realization,
service – all from one source.
Whether you plan a small or big
event we assist you in a flexible,
versatile and personal way.
Please feel free to come by and
discuss your ideas.

ist einfach, aber genial: zentrale
Lage mitten in München, sehr
guter Service und natürlich
funktionale Technik.
Alles dass finden Sie unter dem
Dach der edm-solutions und vor
allem aus zwei Händen. Aus
unseren Erfahrungen und
Referenzen ergeben sich
zahlreiche Synergien, von denen
jeder Veranstalter profitiert.
Auf den kommenden Seiten
möchte ich Sie umfassend über
uns informieren. Überzeugen Sie
sich selbst von der Flexibilität,
Vielseitigkeit, aber auch von der
Individualität unserer Firma, die
wir bei Veranstaltungen jeder Art
und Größe immer wieder unter
Beweis stellen.
Oder Sie kommen persönlich
vorbei und lassen sich unsere

Es fehlt Ihnen noch ein schöner Flyer für Ihre Feier,
eine Informationsbroschüre für die nächste Tagung
oder die Speisekarte für den Theaterabend? Bitte
wenden Sie sich auch hier vertrauensvoll an uns. Wir
stehen Ihnen mit Erfahrung, aber auch mit neuen
und frischen Ideen gerne zur Seite.

Die edm-solutions - Team wünscht Ihnen viel Erfolg
für Ihr Event.

You need a high quality flyer for your festivity? An
information brochure for your next meeting? A menu
card for dinner? The team of edm-solutions will
support you with experience and fresh ideas.

We will be happy to assist in making your event a
memorable one.

3333

We are looking forward to
meeting you!

Herr Enrico Schreier
Inhaber  edm-solutions
Owner  edm-solutions

10101010

vorbei und lassen sich unsere
verschiedenen Möglichkeiten
vorstellen. Gerne zeigen wir
Ihnen unser Motto:
„Planung, Umsetzung, Service-
leistung - alles aus zwei Händen“.

Mein Team und ich
freuen uns auf Sie!

edm-solutions edm-solutions



wir über uns …                     about us …

Yes,Yes,Yes,Yes, wewewewe admitadmitadmitadmit totototo it!it!it!it!

Event companies are a dime a dozen. Still we differ
from any company you´ll ever know.
We not only provide you with the necessary lighting
and sound equipment, we also supply you with our
full bar tending service. This way we offer a package
that is complete, flexible and specifically tailored to
your needs. We take care of the whole of your event
which gives you the benefit of just leaning back to
enjoy.

referenzen
referencesJa,Ja,Ja,Ja, wirwirwirwir gebengebengebengeben eseseses zu!zu!zu!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 Licht- und Tontechnik, sondern auch den
kompletten Barservice. Somit können Sie eine
gesamte Veranstaltung bei uns buchen und weiteres
zeitaufwendiges Suchen sparen.

Wallfahrten
Pilgrimages

Tontechnik

Schwimmhallen – Partys
Beach-Partys

Licht- und Tontechnik

Sylvesterpartys
New Year´s Eve

Licht- und Tontechnik
Barservice
Dekoration
Feuerwerk

Faschingsfeiern
Carnival

Licht- und Tontechnik

Tagungen
Conferences

Licht- und Tontechnik
Multimediatechnik

Grillpartys / Sommerfeste
Barbecues / Summer Festivals

Barequipment

ServiceServiceServiceService withwithwithwith aaaa smilesmilesmilesmile

We write Service with a capital and bring it to
perfection. Whether you plan a big event or just a
small, joyful get-together, whether you need a light
bulb or a driving belt for your old record player – we
will find the best solution for all of your specific needs.

ServiceServiceServiceService mitmitmitmit einemeinemeinemeinem LächelnLächelnLächelnLächeln

Service wird bei uns nicht nur groß geschrieben,
gleich auch in Perfektion umgesetzt. Ob Sie eine
große Veranstaltung haben oder nur eine kleine
Feier. Ob Sie eine Glühbirne brauchen oder einen
Antriebsriemen für Ihren alten Schallplattenspieler.
Wir versuchen immer, die beste Lösung für Ihr
Anliegen zu finden.

Licht- und Tontechnik
Dekoration

Kinovorstellungen
Movie Theater

Multimediaprojektion
Tontechnik
mit Surround-Sound

Wies´n Party zum Oktoberfest
Wies´n Party

Licht- und Tontechnik

Licht- und Tontechnik

Kabaretts
Cabaret

Multimediaprojektion
Tontechnik
mit Surround-Sound

Theater
Theater

Licht- und Tontechnik,

Barequipment
Licht- und Tontechnik

Open Air - Bühnen
Open Air stages

Multimediaprojektion
Lichttechnik
Tontechnik

Shows
Shows

Licht- und Tontechnik

99994444

customercustomercustomercustomer supportsupportsupportsupport serviceserviceserviceservice

We will be there for you with our knowledge and
advice prior, during and after your event. We will
answer your questions and solve your problems.
Count on our skill.

BetreuungBetreuungBetreuungBetreuung

Wir stehen Ihnen vor, während und nach Ihrer
Veranstaltung mit Rat und Tat zur Seite. Wenn Fragen
oder Probleme um Ihr Projekt auftreten, können Sie
jederzeit mit uns rechnen.

Licht- und Tontechnik
Barservice

Versammlungen
Gatherings

Licht- und Tontechnik
Präsentationstechnik

Licht- und Tontechnik,
Multimediatechnik

Konzerte
Concerts

Licht- und Tontechnik

Licht- und Tontechnik
Multimediatechnik
Lasertechnik

Benefizkonzerte
Charity

Licht- und Tontechnik
Kameraaufnahmen

edm-solutions edm-solutions



InInInIn thethethethe pastpastpastpast …………
For nine years we have taken pleasure in giving
parties, festivities and big events perfect sound and
light. Having once started with small parties we are
now organizing professional events with skilled
employees and brand name equipment. Our young
company works with up to date technology: 50.000
watt light output, 25.000 watt sound output, analog
and digital multi media technology, more than 50m
of trussing system and more than 20 square meters of
stage platform make us an ideal partner for any kind
of event.

festlich               glamour firmengeschichte                company history

InInInIn derderderder VergangenheitVergangenheitVergangenheitVergangenheit …………
Über 11 Jahre sind wir nun 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 kann auf modernste Technik
zurückgreifen, die Ihrer Veranstaltung zugute kommt.
Mit 50.000 Watt Lichtleistung, 25.000 Watt
Tonleistung, analoger und digitaler
Multimediatechnik, einem über 50 Meter langem
Traversensystem und über 200 Quadratmeter

3333 yearsyearsyearsyears laterlaterlaterlater …………
After repeated requests to design and print flyers we
have introduced an new service: „Medien“ helps you
design any kind of small or large print media in a
professional and elaborate way.

4444 yearsyearsyearsyears laterlaterlaterlater …………
…we started with „Entertainment“. If you like video
footage of your event we offer to put it on tape and
compile a DVD or VHS in compliance with your
wishes. “Entertainment” also offers light and laser
shows. Enjoy a show where snow falls, confetti
dances or soap bubbles fly.

Strahlend weiße Tischdecken
umfließen die Tische, sanfte
Raumbeleuchtung sorgt neben
Kerzenleuchtern für eine
romantische Stimmung. Dazu
gibt es ein köstliches Drei-Gänge-
Menü. Und das alles für 500
Personen.
Das geht doch nicht? Doch!
Die Firma edm-solutions kann
mit viel Liebe zum Detail,
außergewöhnlichen
Dekorationen und einer
exquisiten Ausstattung bei

Picture this: white tablecloths,
soft lighting and candleholders
provide for a romantic mood.
With it goes a delicious three
course dinner for 500 guests.
You think this impossible? No!
edm-solutions will make it
happen.
We provide you with a venue,
exquisite equipment and
extraordinary decorations that
suit your needs.

Traversensystem und über 200 Quadratmeter
Bühnenpodesten stehen wir Ihnen als idealer Partner
für Ihre Events zur Seite.

3333 JahreJahreJahreJahre …………
3 Jahre später kam nach vielen Anfragen für Flyer der
Bereich „Medien“ dazu. Professionell und mit viel
Liebe zum Detail gestalten wir alle Arten von kleinen
und großen Druckmedien.

4444 JahreJahreJahreJahre …………
Vier Jahre nach Gründung begannen wir den
Bereich „Entertainment“ aufzubauen. Seither bieten
wir unseren Kunden professionell geschnittene und
bearbeitete Videoaufnahmen, ganz nach ihren
Wünschen, zu ihren Veranstaltungen auf VHS oder
DVD an. Unter „Entertainment“ bieten wir Ihnen
auch Licht- und Lasershows, bei denen wir Schnee
rieseln, Konfetti sprühen oder auch Seifenblasen
fliegen lassen können.

55558888

TodayTodayTodayToday …………
From our extensive inventory of audio visual
technology you can rent or buy. Our services include
setting up equipment on time for your event,
servicing it throughout and disassembling it
afterwards.

InInInIn thethethethe futurefuturefuturefuture …………
We wish our guests and customers all the best. May
all your celebrations be unforgettable!

exquisiten Ausstattung bei
festlichen Abenden für ein
stimmungsvolles Ambiente
sorgen.

Modern und zeitlos zugleich
gestattet sie jedem Veranstalter,
sein individuelles
Gestaltungskonzept zu
verwirklichen. Auch mit
Garderoben wird bis in das
kleinste Detail für Ihre
Veranstaltung gedacht.

In a modern and timeless way
we are able to make it an
unforgettable evening where all
your individual ideas will come
true. You care for a cloakroom to
accommodate your guests? We
have it there.

fliegen lassen können.

HeuteHeuteHeuteHeute …………
Sie können bei uns einzelne Produkte im Verleih
mieten, im Verkauf erwerben, oder gleich eine
komplette Veranstaltung buchen, die termingerecht
und fachmännisch betreut und durchgeführt wird.

InInInIn ZukunftZukunftZukunftZukunft …………
Wir wünschen unseren Gästen auch weiterhin viel
Spaß beim Feiern und unseren Kunden viel Erfolg
beim Durchführen Ihrer Veranstaltung.

edm-solutions edm-solutions



tagen &              meetings &
präsentation presentations

Die perfekte Veranstaltungsfirma
ist die, zu der man gerne wieder
kommt. Zahlreiche Firmen halten
demnach die Firma edm-
solutions für die optimale
Veranstaltungsfirma. Die
Referenzliste der Unternehmen,
Vereine, Firmen, aber auch
Privatpersonen, die unsere
Leistungen nutzen, ist lang. Das
macht uns stolz und erhält den
Ehrgeiz, weiter das Beste zu
geben.

The perfect event company is
one you like to work with again.
We are proud to present to you
references of companies and
individuals that have chosen our
services repeatedly.
That sparks our ambition to keep
on giving our very best.

konzerte & theater
concert & theater

„Theater, Theater der Vorhang
geht auf …“

Wie schon von Katja Ebstein
besungen, so oft besucht oder
vielleicht schon selber einmal
mitgespielt, bieten wir Ihnen
erstklassige und funktionale
Technik dafür an.

Theaterscheinwerfer, steuerbar
über ein Mischpult von jedem
Winkel des Saales aus,
Funkmikrophone, die jedem
Zuschauer den Schauspieler klar
und deutlich wiedergeben,

geben.

Als Veranstaltungsfirma für
große und richtungsweisende
Tagungen haben wir uns bereits
mehr als einmal bewährt. Neben
den heutigen Standards der
Kommunikations-, Saal-, Bühnen-
und Multimediatechnik sind
auch verschiedene Um-
setzungen bei Bestuhlungs-
alternativen und Dekorationen
gerne angenommene
Leistungen.

Over the years we have
established a reputation for
trend-setting conferences and
meetings. Next to up to date
communication-, venue-, stage-
and multi media standards we
are able to deal with various
ideas of seating arrangements
and decorations.

„theater, theater, lift the curtain
up…“

Katja Ebstein once sung about
the magic of theater. You might
have gone to see plays for
yourself, you might have even
participated as an actor or
director. If you love theater we
have everything you need to
stage your play.
Spotlights operated by a mixer
from any corner of the room,
wireless microphones that carry
the voices of actors clearly across
the room are all part of our
excellent equipment. Even yourund deutlich wiedergeben,

gehören zu unserem guten
Equipment. Somit können auch
Ihre Zuschauer in der letzten
Reihe der Handlung in dem
Theaterstück folgen.

Bunte Spots auf der Bühne und
tolle Effekte auf der Tanzfläche
lassen Ihre Besucher auf dem
nächsten Konzert das Event
unvergesslich werden. Mit
unterschiedlichen Farben lässt
sich jede Art von Stimmung
unterstreichen.

77776666

excellent equipment. Even your
audience in the last row will be
able to easily follow the play on
stage.

Colorful spotlights to illuminate
the stage and fascinating light
effects on the dance floor will
make your next concert or event
unforgettable for your guests.
With different colors we help
create and emphasize any kind
of atmosphere.

edm-solutions edm-solutions


