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editorial

Die Eventbranche hat ihre eigene Dynamik und 
Abhängigkeiten. Viele Puzzelsteine müssen 
zusammenpassen, damit ein Anlass zu einem 
bleibenden Erlebnis wird. Und genauso viele 
Parameter machen dies nicht selten schwierig, 
da eine Abhängigkeit von mehreren Dienst-
leistern und Lieferanten besteht. Das erfordert 
eine genaue Planung und Koordination, in der 
Regel verbunden mit einem grossen Zeitdruck 
und mangelnden Ressourcen.

Unsere Kunden schätzen uns als zuverlässigen 
Technikpartner, mit langjähriger Erfahrung. Wir 

berücksichtigen Kundenbedürfnisse und Wün-
sche, die wir unbürokratisch in unsere Detail-
planung integrieren. Selbstverständlich halten 
wir uns an zeitliche Vorgaben und beraten 
kompetent, damit das audiovisuelle Ergebnis 
optimal wirkt.

Budgetorientierte Gesamtlösungen für unsere 
Auftraggeber sind uns wichtig, ganz so wie wir 
das auch bei uns intern handhaben. Darum sind 
wir transparent und fair, ohne versteckten und 
unvorhergesehenen Kosten.

der Weg zum erfolg

In Zeiten, in denen Budgets verkleinert 
werden, sind kompetente Partner mit 
einer schlanken Firmenstruktur wert-
voll. Dank unserer Unabhängigkeit 
haben wir es selbst in der Hand unsere 
eigenen Kostenstrukturen zu optimie-
ren. Unsere Kunden profitieren so von 
fairen, fast konkurrenzlosen Preisen.

In welche Produkte wir investieren, 
können wir ebenfalls schnell und 
marktnah entscheiden. So modernisie-
ren wir unser 4-stöckiges Lager ständig 
mit sinnvoller Technik für alle Event-
sparten: Corporate und Public Events 
oder Messen. Eine riesige Auswahl an 
Geräten für Audio, Licht und Video 
sowie Traversen und Bühnenelemente 
verschaffen uns die Flexibilität, auch 
kurzfristige Anfragen und Änderungen 
abzuwickeln – quasi aus dem Gestell di-
rekt zum Anlass. Da wir unsere Technik 
selber warten und reparieren, sparen 
wir nicht nur Kosten, sondern erwei-
tern auch unser Know-how.

Nicht zuletzt sind wir für unsere Viel-
seitigkeit bekannt. Wir haben fast 30 
Jahre Erfahrung in allen Anlassarten – 
egal ob Sie nur einzelne Komponenten 
mieten möchten oder wir die Planung 
und Beratung als technischer General-
unternehmer für Sie übernehmen.



KonferenztechniK von a-z

unser Konferenztechnik Sortiment
 - Simultanübersetzungsanlagen inkl. Kabinen
 - Teleprompter
 - Count Down Display
 - Voting System
 - Personenführungsanlagen
 - Mikrofone (Funk, Headset, Stativ)
 - Rednerpulte
 - Bühnenlicht, Tonanlagen und Videolösungen
 - Wachout / Bild-in-Bild Projektionen
 - Mikrofone (Headset, Funk, Stativ, Schwanenhals)
 - Konventionelles Licht, Verfolgerscheinwerfer

reden mit Blick zum Publikum dank teleprompter
Ein Teleprompter hat viele Vorzüge, auch für geübte Sprecher. Vorbereitete Reden können mit direktem Blick 
zum Publikum oder in eine Kamera gehalten werden und zwar so wie geplant. Das hat in der Regel positiven 
Einfluss auf die Redezeit, oft ein Knackpunkt, wenn es um die Einhaltung eines Zeitplans geht. Bei uns kön-
nen Sie einen Teleprompter mieten, welcher unter anderem auch von Staatspräsidenten benutzt wird.

In den vergangenen Jahren haben wir uns einen 
Namen als Gesamtanbieter für Veranstaltungstechnik 
von Konferenzen, Kongressen, Generalversamm-
lungen, Award-Verleihungen oder Kundenanlässen 
gemacht. Auch hier profitieren unsere Kunden von 
unserem umfassenden Angebot.

Das Zusammenspiel von Audio, Video und Licht ist 
eine wichtige Voraussetzung für ein perfektes Gesamt-
bild – und nichts anderes hat das Publikum verdient. 
Da wir in unserem Mietlager das gesamte Spektrum 
an Technik führen, welche es für solche Anlässe 
braucht, reicht Ihnen ein Ansprechpartner. Einerseits 

vereinfacht dies den Koordinationsaufwand, anderer-
seits sinken die Kosten, da Angebote im Gesamtpaket 
keine Doppelspurigkeiten aufweisen und die Planung 
schneller und einfacher geht.

Falls am Anlass auch Showelemente zur Auflocke-
rung vorkommen, sind Sie bei uns sowieso richtig, 
denn seit Jahren sind wir täglich vielseitig in allen 
Eventsparten zuhause. Und wir denken dabei nicht 
bloss an die Hauptbühne, sondern auch an Empfang, 
Verpflegungszonen und weitere Begegnungsorte, so 
dass überall Ihre Botschaft im richtigen Licht verbreitet 
wird.



neu in unserem Sortiment: 
Led-Screen P6 – hervorragendes 
und kontrastreiches Bild

Die neuesten wetterfesten LED-Screens gibt es 
bereits mit nur 6mm Pixelabstand. Dank sehr 
hellen LEDs erreichen die Module ein kontrast-
reiches Bild mit ausgezeichneter Farbqualität.  
Auch der weite Betrachtungswinkel von 140° 
stellt sicher, dass Inhalte auch aus der Nähe 
grossartig wirken.

Die Module sind frei zusammenstellbar, so-
wohl als klassischer Bildschirm im 4:3 oder 16:9 
Format sowie als Sonderform. Spezialeffekte im 
Hintergrund auf der Bühne oder an Messestän-
den erzielen dank der Brillanz besonders hohe 
Aufmerksamkeit.

Die leichten Elemente sind dank Fast-Lock-Sys-
tem sehr schnell zusammengebaut. Mit lediglich 
7.9 cm Tiefe braucht eine LED-Video-Wall wenig 
Platz, weshalb diese auch für Indoor-Veranstal-
tungen geeignet sind.

einSatzmÖGLichKeiten

 - Public Viewing
 - Übertragungen
 - Openairs, Konzerte
 - Generalversammlungen
 - Messen
 - Effekt-Element für Shows
 - Eyecatcher für alle Arten von Events
 - Bannerwerbung

featureS 

 - Nur 6mm Pixel-Pitch
 - Modulares System für unterschiedliche For-
mate und Grössen

 - Extrem dünn, nur 7.9cm Tiefe
 - Helle LEDs mit hoher Bildwiederholfrequenz
 - Sehr grosser Blickwinkel (140°)
 - Hoher Farbkontrast

details im Produktflyer unter downloads 
auf www.flashlight.ch

videolösungen für alle Bedürfnisse
Mit den LED-Screens gibt es eine weitere Möglichkeit für Video-Botschaften an Events. Speziell für Orte mit 
viel Umgebungslicht sind diese dank hoher Helligkeit geeignet. In abgedunkelten Räumen kann die Hellig-
keit einfach und angenehm für‘s Auge geregelt werden.

Mit unseren Projektoren bis zu 20‘000 ANSI-Lumen decken wir ein weiteres Spektrum für Bildbotschaften ab. 
In Kombination mit Wings AV sind Bild-in-Bild Projektionen möglich: eine moderne und dekorative Art für 
lebhafte Präsentationen im gewünschten Design.

Für kleinere Räume oder als Ergänzung eignen sich LCD- und Plasmabildschirme. In unserem Lager befinden 
sich Screens bis zu 80-Zoll Bilddiagonale in FullHD Auflösung.

unser video-Sortiment
 - Diverse Projektoren / Beamer
 - Leinwände in allen Formaten und Grössen
 - LCD- und Plasma-Bildschirme
 - Live-Kameras inkl. Regie
 - Widescreen mit Bild-in-Bild Projektion
 - Steglosplasmawand
 - Video Player und Recorder
 - LED-Screens / LED-Curtains



techniSche GeSamtPaKete zu fairen 
Konditionen
Über das ganze Jahr verteilt ist unsere Technik an über 
2‘000 Anlässen im Einsatz. Nicht immer braucht es 
dazu unsere Fachspezialisten. Viele Kunden schätzen, 
dass sie bei uns auch einzelne Geräte mieten, selber 
abholen und installieren können. Selbstverständlich 
empfehlen wir in solchen Fällen die Technik, welche 
nach kurzer Instruktion selbst bedient werden kann 
oder auf Wunsch liefern und installieren wir diese.

Wenn es um grössere Projekte geht, greifen wir auf 
einen grossen Erfahrungsschatz zurück. Dieser wächst 
kontinuierlich, da wir in neue Technik investieren, mit 
welcher neue Eventinszenierungen möglich werden 
und weil spezielle Kundenbedürfnisse eine flexible 
und vielseitige Denkweise voraussetzen. Unser An-
spruch ist, Ihr Projekt im Rahmen Ihres Budgets und 
Vorstellungen so umzusetzen, dass Sie sich stressfrei 
um andere Dinge kümmern können.

Als technische Gesamtverantwortliche beweisen wir 
regelmässig unsere Kompetenz: Vom ersten Brie-
fing, über Beratung, Planung, Berücksichtigung der 
Gegebenheiten einer Eventlocation bis hin zur rei-
bungslosen technischen Abwicklung am Anlass – un-
bürokratisch, unkompliziert und immer mit Fokus auf 
Kundenbudgets. Vertrauen spielt dabei eine ganz 
grosse Rolle, denn das Zusammenspiel von Technik 
und Mensch scheint oft undurchschaubar, was für uns 
ganz normaler Alltag ist.

Übrigens: Wir sind unabhängig. Wir müssen uns weder 
gegenüber Geldgebern rechtfertigen noch möglichst 
hohen Profit erwirtschaften. In einigen Eventlocations 
gibt es einen fixen Technikpartner. Das erweckt den 
Eindruck, dass Kunden verpflichtet sind, diesen zu 
berücksichtigen. Lassen Sie sich nicht täuschen und 
verlangen Sie darum eine Vergleichsofferte von uns.

Überzeugende vorteile
 - Über 25 Jahre Erfahrung
 - Bestes Preis-/Leistungsverhältnis dank eigenen Abteilungen für Audio, Licht und Video
 - Einer der grössten Schweizer Technik-Mietparks
 - fachkompetente, spezialisierte Mitarbeiter
 - Professionelle Beratung, Planung und operative Umsetzung der gesamten Eventtechnik aus einer Hand
 - Unabhängig, flexibel und zuverlässig

referenzen
Kunden

 - PricewaterhouseCoopers
 - Helsana
 - Kaba
 - AMAG
 - Allianz Suisse
 - EKZ
 - Graphax
 - The Chedi Andermatt
 - Cartier
 - Louis Vuitton
 - Diverse Event-Agenturen

awards / Bälle
 - Direct Marketing Award
 - Dübi Award
 - Kaiserball
 - Fussballgala FVRZ
 - Kaiserball
 - Ärzteball
 - Polyball

messen
 - Autosalon Genf
 - Auto Zürich
 - Swiss Moto
 - Giardina
 - Beauty Forum

openairs / festivals
 - Touch the Air
 - Gampel
 - Werdinsel Openair
 - Greenfield
 - Truckerfestival
 - Schlagersee
 - Openair Greifensee
 - Afro Pfingsten

Public events
 - Streetparade
 - freestyle.ch
 - Public Viewings WM 2014



Licht weckt emotionen und setzt akzente
Was wäre ein Konzert ohne Lichteffekte? Wie wirkt eine Präsentation, wenn der Vortragende im Dunkeln 
steht? Mit welchem Licht wirkt ein Messestand übersichtlich und setzt Akzente auf die wichtigsten Exponate?  

In unserem Techniklager befindet sich für alle Eventarten das passende Licht mit Steuergeräten (Mischpulte 
und Dimmer). Unsere Lichtexperten freuen sich bei jedem Auftrag, das Optimum rauszuholen. Schöne Stim-
mung mit einer harmonischen Farbkombination. Eine gute Show, bei der Sound und Licht zusammenpasst. 
Ein Messestand ohne störenden Schattenfall. Das ist der Ansporn unserer Lichttechniker bei jedem Anlass.

eco-responsability: Strom sparen mit Led
Seit wenigen Jahren boomt LED-Licht. Ständig verbessert 
sich die Lichtausbeute und die Farbspektren sind gross-
artig. So hat LED auch in die Eventtechnik Einzug gehal-
ten, obwohl noch nicht alle klassischen und intelligenten 
Scheinwerfer restlos überzeugend ersetzt werden können.

Wer die Öko-Bilanz seiner Veranstaltung berücksichtigt, 
liegt mit LED richtig. Der Stromverbrauch reduziert sich bis 
zu 50% und dank der Langlebigkeit der Dioden entsteht 
weniger Elektronikschrott.

Wir haben einiges in unser Lampen-Inventar investiert und 
können darum auf Wunsch fast alle Anlässe mit umwelt-
freundlichen LED-Alternativen ausstatten.

unser Licht-Sortiment
 - Show-, Ambiance und Effektlicht
 - Dekoscheinwerfer
 - LED Scheinwerfer / Fluter
 - Tageslichtscheinwerfer
 - Logo- / Goboprojektionen
 - Architectural Lights
 - Bühnenlicht Indoor / Openair
 - Messestandbeleuchtungen
 - Laseranlagen



techniK fÜr 
meSSeStände
Etwas vom wichtigsten für einen Messestand 
ist die Beleuchtung. Diese sollte genug hell 
und sowohl für Besucher wie für Mitarbeiter 
angenehm sein. Wichtige Botschaften oder 
Objekte, die spezielle Aufmerksamkeit ver-
dienen, können mit geeigneten Scheinwer-
fern in den Fokus gerückt werden. Für ein 
abgerundetes Erscheinungsbild sind auch 
farbige Ambienteleuchten empfehlenswert.

Für Präsentationen aller Art, z.B. live Demos 
von Produkten verfügen wir über entspre-
chende Tonanlagen. Auch Bildschirme in di-
versen Grössen, auf denen Werbespots und 
Informationsvideos gezeigt werden oder 
interaktive Multimediastationen machen 
einen Messestand attraktiv.

Wenn das Budget nicht ausreicht für einen 
Standbauer, bieten wir Ihnen auch Gesamt-
konzepte aus Eurotruss-Traversen an. Diese 
verkleiden wir auf Wunsch auch mit Stoff-
Hussen. In der Regel planen wir diese Stände 
so, dass sie in kurzer Zeit auf- und abgebaut 
sind und die Standhülle auch die Funktion 
als Träger für Licht und weitere Technik 
dient.

unsere messetechnik
 - Grundlicht für den ganzen Stand
 - Scheinwerfer für Objektbeleuchtung
 - Ambiente-Licht
 - Kleine und grosse Tonanlagen für Hin-
tergrundbeschallung oder Live-Präsen-
tationen (Mikrofone)

 - Bildschirme, Projektoren, Leinwände in 
verschiedenen Grössen

 - Abspielgeräte für Medieninhalte
 - Multimedia-Technik
 - Eurotruss Traversen für Lichtinstallatio-
nen oder komplette Standkonstruktio-
nen

techniKLieferant Street Parade 2014
Bis zu einer Million tanzfreudiger Technofans feiern 
an der Street Parade. Flashlight Event- und Mediatech-
nik AG stattet dabei nicht nur Lovemobiles mit Tech-
nik aus, sondern beliefert auch viele Party-Locations.

An der diesjährigen Street Parade waren wir offiziel-
ler Technikpartner für die Hauptbühnen Sechseläuten 
Platz, Bürkliplatz und Kongresshaus.



auszug aus unserem audio-Sortiment
 - Beschallungsanlagen Indoor / Openair
 - Live Mischpulte
 - Diverse Verstärker
 - Diverse Mikrofonsysteme (auch kabellos)
 - (In Ear) Monitoring
 - DJ Equipment
 - Konferenztechnik
 - Simultananlagen

optimaler Sound für Sprache und musik
Unsere Tontechniker sind audiophile Perfektionisten, 
von der Planung bis zur Abmischung. Zuerst küm-
mern sie sich um die richtige Dimensionierung der 
Soundanlage, abgestimmt auf Raumgrösse und Ar-
chitektur sowie Distanz zum Publikum. Ebenso spielt 
es eine Rolle, ob mit Sprache, Musik oder kombiniert 
beschallt wird. Mit ihrem geschulten Gehör sorgen 
sie dafür, dass jeder Ton eine Hörgenuss ist – ohne 
Knacken, Rückkoppelung oder Hall.

Die Komplexität lässt Laien staunen. Zahlreiche 
Signale werden mit Ton-Mischpulten, Equalizern und 
Effekten zu einer Einheit komponiert. Über Verstär-
ker geht der gemischte Ton an die Lautsprecher und 
von da zum Publikum, verständlich für Sprache und 
emotional für Musik.

Ein optimales Hörerlebnis kann nur mit qualitativ 
hochstehender Audiotechnik erreicht werden. Wir 
verfügen darum über dutzende Komponenten, von 
der kleinen Anlage, z.B. für Messestände bis hin zu 
grossen PA-Anlagen für Openairs und Konzerte.

internationales dJ equipment
Die DJ-Welt hat sich verändert. Früher legten DJs mit 2- oder 4-Kanal Mixer und 
zwei bis vier Plattenspieler auf. Heute sind CDs, USB-Sticks sowie Laptops mit 
entsprechender Software der Standard. Die Mixer selbst haben Effekte eingebaut, 
können loopen oder je nach Gerät auch die DJ-Software ansteuern.

In unserem Mietlager führen wir CDJ-Player und Mixer die zum internationalen 
Standard gehören, unter anderem von Pioneer, Allen & Heath oder Rane. Damit 
decken wir die Bedürfnisse von allen (Semi-)professionellen DJs. 



fLaShLiGht event- und mediatechniK aG

Pumpwerkstrasse 32 
CH-8105 Regensdorf
 

Tel. +41 (0) 44 843 44 44 
Fax +41 (0) 44 843 44 40
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