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Wenn die Erinnerung die Vorfreude übertrifft … 
dann war es schön. 
WILHELM VOGEL, (19./20. JH.), DEUTSCHER APHORISTIKER

The greatest events are produced by a  
nice train of little circumstances.  
HENRY FIELDING, (1707 – 1754), ENGLISCHER RICHTER

Maik Förster 
GESCHÄFTSFÜHRER | CEO

Herzlich willkommen 
in der faszinierenden Welt von Stage Concept! 
Auf den folgenden Seiten erhalten Sie einen ersten Überblick, wie Sie 
unsere vielfältige Veranstaltungstechnik für Ihr Event nutzen können, 
um Ihre Gäste nachhaltig zu begeistern. 
Schon jetzt freuen wir uns darauf, gemeinsam mit Ihnen  
ein unvergessliches Erlebnis zu realisieren.

A very warm welcome 
to the fascinating world of Stage Concept! 
The following pages will give you an idea of how you can use our  
versatile technology for your event and totally inspire your guests. 
We’re looking forward to working together with you 
to achieve an unforgettable experience.







Unvergessliche Momente – Ein Genuss für alle Sinne
Unforgettable Moments – A Feast for All the Senses

Jeder Moment ist etwas Besonderes. Dies gilt vor allem 
für Ihre Veranstaltung! Damit Sie und Ihre Gäste diesen  
Moment mit allen Sinnen genießen können, sprechen wir  
sie durch ein harmonisches Zusammenspiel von Licht,  
Farbe, Form, Bewegung und Klang an, so dass intensive 
Emotionen erzeugt werden. Es entstehen unvergessliche 
Augenblicke, die Begeisterung auslösen und noch lange 
nachwirken.

DE Every moment should be something extraordinary –  
especially at your own event! By harmonizing light,  
colour, form, sound, and movement, we create com-
plete and emotionally stirring sensory experiences. The  
excitement of such moments will linger with you and 
your guests long after your event has ended.
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Full service – So passt alles perfekt zusammen
Full Service – It Makes a Perfect Fit

Ihre Veranstaltung hinterlässt einen bleibenden Eindruck, 
wenn alle Elemente optimal aufeinander abgestimmt sind. 
Dies übernimmt unser professionelles Team für Sie! Kreativ 
und visionär entwickeln wir mit Ihnen den „roten Faden“ für 
Ihr Event und setzen ihn passgenau für Sie um. Sie haben hier-
bei nur einen Ansprechpartner, der alles für Sie koordiniert und 
die Fäden in der Hand hält. So entsteht ein unvergleichliches 
Erlebnis. Ein Ziel – Ein Erfolg.

Seit unserer Gründung im Jahr 1995 haben wir unser Equip-
ment ständig erweitert und auf dem aktuellsten Stand der 
Technik gehalten. Inzwischen halten wir mehr als 70.000 Ar-
tikel auf einer Fläche von über 2.000 m2 auf Lager und können 
somit schnell und flexibel mit unserem eigenen Fuhrpark Ihr 
Event beliefern. 

Unsere transparente Unternehmensstruktur ermöglicht den 
Einsatz unserer Profis ganz nach Ihren Bedürfnissen. Dank  
dieser Professionalität und der Möglichkeit, individuell und 
spontan reagieren zu können, haben wir uns zu einem der  
bedeutendsten Gesamtdienstleister für Veranstaltungen im 
In- und Ausland entwickelt und fest am Markt etabliert. 

Egal, was für eine Veranstaltung Sie planen – wir setzen alles 
daran, dass Ihre Erwartungen nicht nur erfüllt, sondern sogar 
übertroffen werden. Das ist unser Anspruch!

Kunden aus den Bereichen Film, TV und Broadcasting, Hotel 
und Gastronomie, Industrie, Handel und Logistik, Freizeit, 
Sport, Kultur und Werbung konnten wir schon begeistern –  
und es werden immer mehr …
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To leave a lasting impression, all the elements of your event 
require optimal co-ordination. That’s where our team of  
professionals comes in! Creative and visionary, we work with 
you to weave a central theme into your event before making 
it a reality. You receive a single, dedicated contact person who 
handles all of the arrangements for you while creating the 
one-of-a-kind experience you’ve always imagined.
One vision – realized.

Since our foundation in 1995, we’ve constantly enhanced our 
equipment to stay at the cutting edge of technology. We now 
have a two-square-kilometer storage space encompassing 
more than 70,000 items at our disposal, which enables us to 
serve your event promptly and flexibly with our own fleet of 
vehicles.

Thanks to our company’s transparent structure, our professio-
nals can assist you according to your exact needs. This level of 
competence and our ability to respond to specific requests at 
short notice have established us as one of the foremost full-
service providers in event engineering – both in Germany and 
internationally.  

No matter what kind of event you’re planning, we won’t be 
satisfied until we exceed your expectations!

We’ve already impressed customers in a myriad of industries 
– including film, television and broadcasting, hotel manage-
ment and gastronomy, retail and logistics, recreation, sports, 
culture, advertising – and the list is growing by the day. 
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Licht – visuelles Medium in Form und Farbe
Light – Communicating in Form and Colour

Die visuellen Effekte werden am deutlichsten wahrge-
nommen, so dass das richtige Licht entscheidend zum 
Erfolg Ihrer Veranstaltung beiträgt. Hierfür bieten wir  
modernste Technologien und setzen diese in Helligkeit, 
Form, Farbe und Bewegung passgenau ein, damit Ihre 
Gäste von den Lichtern und Farben geradezu berauscht 
werden.

Mit unserem eigenen Gerätebestand, der alle notwendi-
gen lichttechnischen Systeme und Steuerungen umfasst, 
realisieren wir selbst extravagante Projekte und können 
auch ganz individuelle Sonderlösungen anbieten. Sagen 
Sie uns einfach, was Sie sich vorstellen – wir rücken es für 
Sie ins rechte Licht!

DE Since visual effects are the most clearly perceived, proper 
lighting is key to the success of your event. To achieve this, 
we utilize state-of-the-art technology in producing the 
ideal brightness, form, colour, and motion to captivate 
your guests.

Having our own inventory of equipment, including all of 
the technical systems necessary for lighting and control, 
enables us to realize even the most extravagant projects 
and special bespoke solutions. Simply describe to us your 
vision and we’ll make sure it shines! 
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Ton – Eine Welle von Klängen und Geräuschen
Sound – An Ebb and Flow of Feeling 

Der passende Ton ist ein weiterer Erfolgsgarant für Ihre 
Veranstaltung. Unsere Sound-Spezialisten wählen die bes- 
ten Beschallungssysteme für Ihr Event aus und stimmen 
sie optimal aufeinander ab. So erleben Ihre Gäste ein bril-
lantes Klangerlebnis!

Es spielt hierbei für uns keine Rolle, ob Sie Ihr Event in 
der Halle oder Open Air durchführen. Denn wir haben in 
beiden Bereichen viel Erfahrung, die Ihnen und Ihren Gäs-
ten einen atemberaubenden Hörgenuss garantiert. Das 
Zusammenspiel von Licht, Farbe, Bewegung und Akustik 
lässt noch nie da gewesene Eindrücke und Emotionen ent-
stehen – Sie werden es erleben …

DE The right sound is also a key element of successful events. 
Our specialists will select the best sound systems for your 
event and fine-tune them to achieve the perfect balance, 
thus producing a brilliant aural experience for your guests 
to enjoy.

Whether you‘re planning an indoor or open-air event, our 
experience in both areas guarantees an acoustic confi-
guration that will take your attendees’ breath away. The 
interplay of light, colour, motion, and sound will evoke  
impressions and emotions the likes of which you and your 
guests have never encountered…
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Video – bewegte und bewegende Bilder
Video – Moving Pictures

Damit Ihre Veranstaltung noch lebendiger wirkt, können 
Sie auch unsere Video- und Präsentationstechnik nutzen. 
Sei es auf Konzerten, Pressekonferenzen oder Firmenver-
anstaltungen – wir sorgen dafür, dass Ihre Gäste von den 
Bildern bewegt werden!

Technisch sind hierbei fast keine Grenzen gesetzt. Aktive 
und passive Präsentationsmedien kommen bei uns zum 
Einsatz. Auch bieten wir eine große Auswahl an Multi-
media-Servern, Controllern und Peripheriegeräten inkl. 
Zubehör jeder Art an. Jegliche geometrische Projektion ist 
durch spezielle Optiken realisierbar.

Unsere Videoprofis stimmen die Mittel optimal aufein-
ander ab, damit Ihre Wünsche zur multimedialen Realität 
werden. Die Qualität wird Sie beeindrucken …

DE To make your event even more vivid, why not take advan-
tage of our video and presentation equipment? For every- 
thing from concerts to press conferences, we provide  
imagery that is sure to move your guests.

In terms of technology, the possibilities are virtually  
limitless. We utilize both active and passive presentation 
media while offering a wide range of multimedia servers, 
controllers, peripheral devices, and accessories of every 
kind. Thanks to special optical equipment, we can imple-
ment any manner of geometric projection.

Our video experts will handle the optimal co-ordination 
of these components as we make your vision a multi-
media reality. You’ll be amazed at the level of quality we  
provide!
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Bühne – Bretter, die die Welt bedeuten
Stage – A Frame for Your Vision

Die Bühne ist das Herzstück jeder Veranstaltung, denn hier- 
auf sind alle Augen gerichtet. Und dort laufen alle Effek-
te zum Gesamterlebnis zusammen. Von daher legen wir  
auf die Gestaltung auch einen besonderen Schwerpunkt. 
Von runden oder ovalen Bühnensystemen bis hin zu meh-
reren Ebenen – bei uns haben Sie die Wahl! Die Heraus-
forderung liegt hierbei in der Einheit des Ganzen, welche 
durch die Optimierung aller Elemente erzielt wird. Dies 
übernehmen unsere erfahrenen Spezialisten. Sie koordi-
nieren routiniert alle Effekte und sorgen für eine reibungs-
lose Kommunikation aller Fachleute untereinander.

Die Umsetzung moderner Bühnenkonzepte in Harmonie 
mit den technischen Möglichkeiten des Entertainments  
zu bringen, gleicht der Arbeit eines Architekten. 

The stage is the heart of any event, drawing the eyes of 
every attendee to the place where all the effects come 
together. This is why we pay special attention to its de-
sign. From round or oval stage configurations to multiple 
levels, the choice is yours! Meanwhile, you can leave the 
challenge of bringing it all together to us: our experienced 
specialists will perfect all of the components, coordinating 
every effect and ensuring that everyone involved is on the 
same page.

Harmonizing the implementation of modern stage con-
cepts with the technical possibilities of entertainment is 
quite like the work of an architect. 
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Messe – starke Präsenz für eine bleibende Erinnerung
Trade Shows – A Strong Presence, a Lasting Impression 

Unsere Stärke, die Elemente Licht, Ton, Video und Bühne  
aus einer Hand zu planen und effizient umzusetzen,  
nutzen viele Unternehmen auch für ihre Firmenevents  
und Messeauftritte. Gerade die Messevorbereitung und  
-abwicklung nimmt einen immer größer werdenden  
Stellenwert ein. Denn die Firmen haben die Chance, sich 
wirkungsvoll zu präsentieren und einen bleibenden Ein-
druck bei ihren Kunden zu hinterlassen.
Somit haben wir speziell für dieses Gebiet eine eigene 
Abteilung gegründet, die sich voll und ganz auf einen 
erfolgreichen Messeauftritt spezialisiert hat und unsere 
Kunden von Anfang an kompetent betreut und begleitet. 
Und selbstverständlich ist der Ort der Messe für uns kein 
Thema – wir sind dort, wo Sie uns haben wollen!

DE Our strengths in both organizing and implementing light, 
sound, video, and stage elements have led many compa-
nies to enlist us as the full-service coordinator for their 
events and exhibits. In particular, our expertise in prepa-
ring and carrying out trade-show appearances is gaining 
in importance. At such conventions, companies have the 
opportunity to present themselves effectively and leave a 
lasting impression on their customers. 

We’ve established a department dedicated to arranging 
successful trade-show exhibits and providing our custo-
mers with competent support throughout the process. No 
matter the location of the show, we’ll be there wherever 
you need us!  
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Projektbeispiele Fotos  
Photos of example projects

Bilder | Pictures:  Brunner Group,  Europapark, Deutscher Turnbund, Henkell & Co, H&H Eventconsulting, Industrial Theater, Industrie und Handelskammer, 
 Radio Regenbogen, Toyota, Traube Tonbach, UEFA, Enno Uhde, Werner & Mertz, Zimmer Group
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