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Es ist unglaublich!
++++ Die Sensation! ++++ 30 Jahre
Flashlight! ++++ Was für eine Firma!
++++ Stetiges Wachstum hält an! ++++
Kopf hoch, mit 30ig geht’s erst richtig
los! ++++ Ausnahmezustand an der
Pumpwerkstrasse! ++++ Fussgänger
bleiben stehen und staunen! ++++

Basel – Neu: Hamburger
mit Zahnpasta Heute kündigten

die ersten Hamburger-Restaurants an, dass ab
dem kommenden 1. April eine Zahnpasta mit
Hamburgergeschmack die pikante Mayonnaise
ersetzen soll. Wissenschaftler stellten in um-
fangreichen Studien fest, dass nach dem Genuss
eines derartigen Hamburgers die Zähne bereits
sauber geputzt sind – so dass Zähneputzen
überflüssig wird. In den alternativen News
heisst es, dass nicht namentlich benannte Zahn-
ärzte bereits ihre Gebisse und sämtliche Geräte
aus ihren Praxen entsorgt hätten.

Bern – Der Bundesrat
gratuliert Es war einer der Tage, an

dem draussen blauer Schnee lag, der Himmel
grün leuchtete und sämtliche Leute in kurzen
Hosen herumspazierten, als das schwarze
Wandtelefon, das im 3. Stock unseres Lagers
hing, wie wild klingelte. Un-
ser Mitarbeiter nahm den Hö-
rer in die Hand – und hörte
den gesamten Bundesrat sin-
gen: Die Mitglieder des Bun-
desrates hatten sich einzig
deswegen versammelt, weil
sie Flashlight zum 30. Ge-
burtstag mit einem Ständ-
chen gratulieren wollten.

Lotto –
Gewinnzahlen

4 aus 30: 3, 30, 03, 0
Jocker: 303
Im Jackpot diese Woche:
30 Punkte!

White Friday –
Börsendaten

Flashlight – stark wachsend
Mitarbeiter – gut gelaunt
Kunden – x-Fach mehr

Auch im Alpha-
bet kommt
Anstrengung
vor Erfolg!

Hier erfahren Sie alles
...über die unfassbare Erfolgsgeschichte
von Flashlight, die sich aus der dunk-
len Vergangenheit in eine lichte Zukunft
spannt: Wir plaudern geradezu aus dem
Nähkästchen, informieren über den Inha-
ber und Geschäftsführer Heinz Roduner,
die Mitarbeiter von Flashlight und über
das, was in dieser Zeit passierte. Das ist
so viel, dass es auf keinen Sattelschlep-
per passt – allerdings müssen Sie als Leser
selbst entscheiden, was Sie auf den folgen-
den Seiten glauben – oder nicht.

Viel Spass!
In der Regensdorfer Pump-
werkstrasse, in einem
dunklen Keller, ganz hin-

ten, stand ein kleines,
vergessenes Case. Obwohl
das Schloss schon ganz

verrostet war, konnte es
mit moderner Technik ge-
öffnet werden. In seinem

Inneren befand sich eine
alte Schreibmaschine, auf
deren Walze noch ein Zet-

tel zu lesen war. Vor langer
Zeit geschrieben, belegte
dieser sehr genau, dass die

Firma Flashlight – tadaa! –
tatsächlich in diesem Jahr
schon 30 Jahre alt wird.

Weil ein 30-jähriges
Firmenjubiläum ein
echter Anlass zum
Feiern ist, gab es
eine neue mobile
Bühne und eine

riesengrosse LED-
Wand. Die Mitar-
beiter dankten es
mit einem echt
bombigen:
Hip-Hip-Hurra!

Flashlight feiert Bei Flashlight in Regensdorf
ist jeden Tag die Tür offen:
Kommen Sie einfach, treten
Sie ein und bestellen Sie Ihre
Abholware direkt am Emp-
fang. Unser immer gut ge-
launter „Sigi“ nimmt Ihre Be-
stellung gerne an, ganz egal,
ob Sie Licht- oder Tontechnik

benötigen. Wenn es mal län-
ger dauern sollte, gibt es ein
Gratis-Käffeli.

Regensdorf – Tag der offenen Tür
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Alles Gute für die
nächsten 30 Jahre!
Jubeln kann man ohne zu singen,
doch sollte man Freude und Glück mitbringen.

Niemand muss viele
Worte sagen,
vielleicht aber
glückliche Wünsche
tragen.

Wir möchten die
30 Jahre als Ziel
geniessen,

aus denen neue
Impulse spriessen.

Happy Birthday
Flashlight!!!
„Auf weitere 30 Jahre

Erfolg,
let’s
go!!!“

Liebe Flashlight

30 Jahre hast
du deine

Kunden in
Szene gesetzt.

Bravo und
ToiToiToi

Für viele weitere Events!

Ich wünsche Flashlight und
Heinz Roduner alles Gute zu
diesem Jubiläum. Dank grossem
Know-how, ausgeprägtem
Kundenverständnis,

unermüdlichem
Einsatz und hoher
Flexibilität,
dürfen wir heute
dieses Jubiläum

feiern.

Speziell in unserer Branche
entscheidet Vertrauen in zuverlässige

Partner über Erfolg und Misserfolg nicht
nur von Projekten, sondern von ganzen
Unternehmen. Das 30-jährige Bestehen

eines organisch
gewachsenen

Unternehmens, ist ein
überzeugender

Leistungsausweis.

Danke für tolle
gemeinsame Projekte

und eine starke
Zusammenarbeit.

ich gratuliere der firma flas-
hlight sowie heinz roduner
und allen, die zum erfolg
beigetragen haben. flash-
light bewegt, hilft, erreicht
ziele und sorgt für positive
emotionen.

VON
RAINBOW ZU
FLASHLIGHT!
AUF DIE
NÄCHSTEN
30!

Zu diesem grossen
Jubiläum wünsche

ich dem Chef
und der ganzen

Belegschaft alles Gute.

Soll der Team Spirit wachsen und
die Aufträge nicht verschwinden

sondern mehr werden.

In diesem Sinne alles alles Gute für
die Zukunft und die nächsten 30 Jahre.

GRATULATION

FÜR 30 JAHR

FLÄSHI UND

UF DIE

NÄCHSTE

30 JAHR.

Ich gratuliere

für die

letzten

30 Jahre und

weiterhin viel

Erfolg und

gutes Gelingen

für die nächsten 30 Jahre.

F L A S H L I G H T R O C K T .

Herzliche Gratulation
zum 30 Jahre Jubiläum.

Zitat Geschäftsleitung:
„Isch doch alles keis Problem“

Ich wünsche der
Firma viele weitere
erfolgreiche Jahre.

Zu gleich möchte
ich mich bei unserer

geschätzten
Kundschaft für die

vertrauensvolle
Zusammenarbeit mit

unserer Firma
bedanken.

GLÜCKWÜNSCHE DER MITARBEITER

Damals als es froh begann,

um 9 Uhr fang`n wer an :)

Als Ideen, Fleiss und Kraft

es schafften

was die Mitbewerber

kaum so machten.

Immer in

die Zukunft sehen,

gekonnt und zielgestrebt

durch´all

die Jahre gehen,

Freundlichkeit und Einsatzwille vollendeten

die Firmenziele.

Alles Gute zum Firmenjubiläum

30 Jahre Flashlight

Event- und Mediatechnik AG

Andy Klein
Projektleiter

Ina Käppler
Administration

Patrick Siegrist «Sigi»
Logistik – Disposition

Patrick Etter
Lager

Pascal Ossio
Tontechniker – PL

Emeshe Marcibanyi
Marketing & Sales

Marcel Hophan
Key Account Manager & Marketing

Admir Abadzic
Lichttechniker

Markus Hofmann
Projektleiter

Marc Girolimetto
Fachkraft

Manuel Miller
Eventcrew

Marcel Redard
Leiter Tontechnik
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Peter Noss
Projektleiter

Alles
Gute
z u m

JUBILÄUM!

GLÜCKWÜNSCHE DER MITARBEITER

Weiterhin

viel
Erfolg.

Contenance.
Und viel

Durchhaltevermögen.

Möge die
Macht
weiterhin
mit der
Firma
Flashlight
sein. :-)

Herzlichen
Glückwunsch

zum 30-jährigen
Firmenjubiläum!

Hammer Leistung!
Wünsche für
die Zukunft

weiterhin viele
erfolgreiche

Events!!

Zu 30 Jahren
Flashlight
wünsche ich
alles Gute.

Da
kann
man
nur sagen:
Weiter so!

HerzlichenGlückwunsch,

Flashlight

30 Jahre, das ist schon ein
richtiger Grund zum Feiern.
Ich freue mich, ein Teil
davon zu sein
und wünsche
mir, dass es
mit der
Leidenschaft
noch lange
weiter geht.

Alles Gute für 30 erfolgreiche
Jahre und hoffentlich auf die
nächsten 30 Jahre. Ausserdem
danke für die Chance, dass ich
in diesem Bereich
weiter arbeiten
kann und ich hier
viele liebe
Kollegen kennen
gelernt habe, aus
denen Freunde
wurden.

GRATULIERE HERZLICH
ZUM

FIRMENJUBILÄUM.

AUF DIE
NÄCHSTEN
30 JAHRE!

Danke für über 35 Jahre
zusammen sein. Unser

Geheimrezept ist: zusammen
sind wir stark. Ehrlichkeit,

Bescheidenheit, Respekt und
Toleranz umgeben mit viel

Humor und Liebe. An einem
Strick ziehen, immer am Ball

bleiben, offen sein für Neues!

I love you

Rolf Zemp
Leiter Produktion Dave Thomas

Tontechniker

Isabelle

Alec Harris
Logistik – Disposition

Cédric
Neuenschwander
Lichttechniker

Bea Menzel
Administration

Andree Meili
Fachkraft

Achim Dietz
Lager Logistik

Beat Ragutt
Leiter Lager Gabi Amouzouvi

Bühnen Trucking

Matthias Hofmann
Tontechniker

anmerkung der redaktion:

die starke frau an der seite von heinz: isabelle begleitet seit über
35 jahren heinz roduner auf seinem lebensweg und ist eine sehr
grosse unterstützung für ihn und die firma. hochmotiviert und mit
grosser freude trifft man sie in ihrer freizeit auch mal bei einem
abbau eines events oder bei der mithilfe im lager an.

ein grosses dankeschön geht daher auch von der firma an isabelle!
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Einige Gratulationen!

30 Jahre Schaffenskraft, Flexibilität,
Unkompliziertheit. Ihr macht einen

tollen Job! Auf die nächsten 30 Jahre!

Team EDELWEISS CATERING

Oliver Bühler
CEO

Liebes Flashlight Team!

Wir möchten uns an dieser Stelle für
die tolle Zusammenarbeit der letzten
Jahre bedanken und wünschen alles

Gute zum 30igsten Jubiläum.

Wir freuen uns auf die weiteren
gemeinsamen Projekte.

Ihr Team vom
Mövenpick Hotel Zürich Regensdorf.

Pascal Rüegg
General Manager

Für unsere exklusiven Events benötigen
wir einen exklusiven Service, was

Flashlight definitiv leistet, da stimmt
nicht nur die professionelle, sondern

auch die persönliche Ebene.

Herzlichen Glückwunsch
zum 30 jährigen Jubiläum!

Viele weitere erfolgreiche Jahre wünscht
euch Wedding&Events GmbH.

Eva Hauser
CEO Wedding&Events GmbH
Wedding/Event Planner&Designer

Flashlight ist für uns seit über 20 Jahren
ein verlässlicher Partner. Nicht nur die

immer perfekte Technik, sondern auch
die Menschen die in der Unternehmung

arbeiten passen zu unserer eigenen
Philosophie, Verlässlich- und

Genauigkeit, Event-Einsatzbereitschaft,
ehrlich zu sein, einander zu helfen uvm.

Wir gratulieren Euch nicht mit Technik
sondern mit grossem Herzen!

Happy Birthday!

Stefan Schmid
Geschäftsführer

Wow schon 30, aber immer noch jung,
flexibel und technisch auf

dem neusten Stand.

Wir freuen uns auf die nächsten Jahre
und die damit verbundene

gute Zusammenarbeit.

Daniel Kolbe und Team
Inhaber /Geschäftsleitung

Herzliche Glückwünsche zum Jubiläum
und danke für die professionelle

Zusammenarbeit.

Alles Gute und weiterhin viel Erfolg.

Michael Dancsecs
Founder & Managing Director

Herzliche Gratulation euch und
eurem super Team für 30 Jahre

ausgezeichneter Arbeit.

Wir freuen uns schon auf die
nächsten Jahre mit euch!

Thomas Russenberger
CEO

Flashlight kommt ins beste Alter – im
Namen der vielen Schweizer Festivals nur

die besten Glückwünsche!

Auch nach 30 Jahren können wir auf die
jugendliche Beweglichkeit und das

Verständnis für die Veranstalterseite zählen.

Ein Dienstleister,
der nicht wegzudenken ist!

Mike Schälchli
Vermarkter und Veranstalter verschiedenster
Schweizer Open Airs, u.a. Open Air Gampel,
Greenfield Festival, Open Air Lumnezia,
Touch The Air, Touch The Lake, Trucker- &
Country Festival

Wir gratulieren Flashlight
zum 30 Jahre Jubiläum!

In diesem lebendigen Markt so lange
erfolgreich zu bestehen ist nur dank

hervorragenden, zuverlässigen
Leistungen möglich.

An Flashlight schätzen wir nebst klaren
und guten Konditionen vor allem die

unkomplizierte Zusammenarbeit und die
hoch motivierten Mitarbeiter.

Wir freuen uns auf weitere Amazing
Events mit Flashlight!

Martin Schorno
CEO, Executive Board

Liebes Flashlight Team,

ich wünsche Euch zu Eurem Jubiläum
alles Gute, viel Glück und Erfolg für viele

weitere erfolgreiche Flashlight-Jahre.
Es ist toll einen so verlässlichen und

freundlichen Eventpartner zu haben.

Stefan T. Petertil
CEO
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21. März bis 20. April

Widder
Der Widder ist sein ganzes Leben im Flegelalter, er liebt
derbe Spässe. Den Kumpel mal eben in den reissenden
Gebirgsbach schubsen, das Feuerzeug in abgehende
Winde am Hosenboden halten oder ein ketchupbluten-
des Bein aus dem Kofferraum hängen lassen, das sind
herzhafte Vergnügen nach Widderart.

21. April bis 20. Mai

Stier
Mundart-Theater beim Heimatverein mit Bewirtung, so
lässt sich's gut lachen! Traditioneller solider Humor, der
zu Bier und Hausmannskost passt und sich seit Jahrzehn-
ten in seiner Bodenständigkeit bewährt hat. Das Stück
sollte recht lang sein, der Stier muss die Pointen erst
sacken lassen, und wer zuletzt lacht, lacht schliesslich
am besten.

21. Mai bis 21. Juni

Zwillinge
Geteilter Spass ist doppeltes Vergnügen. Zwillinge sind
geborene Klassenkasper und kommen schon mit einem
Witz auf den Lippen zur Welt. Man versteht sie bloss
noch nicht so gut. Mitteilsam verbreitete ein Zwilling
freche Sprüche und doppeldeutige Anspielungen per
Firmen-Rundbrief – ab nächstem Ersten ist er freigestellt.

22. Juni bis 22. Juli

Krebs
Topfschlagen, Wurstschnappen und Sackhüpfen, beim
Spielen bleibt der Krebs ewig Kind. Wenn die lieben
Kleinen Spass haben, dann freuen sich die Grossen erst
recht. Das 84-jährige Urgrossväterchen hat über den
bestellten Clown an seinem Wiegenfeste so fröhlich
gelacht... Das Gebiss musste man später aus der
Bowlenschale fischen.

23. Juli bis 23. August

Löwe
Für Spiel und Spass ist in seinem Leben immer Raum,
möglichst der Thronsaal. Der Zirkuslöwe will sein Publi-
kum vor Lachen zum Brüllen bringen und selber im
Rampenlicht glänzen. Lustige Sketche präsentiert er auf
Familienfesten, zu Abschlussfeten, an bunten Abenden,
und wenn ihn keiner zurückhält, auch bei Trauerfeiern.

24. August bis 23. September

Jungfrau
Nur weil Lachen gesund ist und als Seelenreiniger gute
Dienste leistet, wird Humor zugelassen. Aber bitte spar-
sam und der Situation angemessen, denn auch hier gilt,
wie die kluge Jungfrau weiss: "Die Dosis macht das
Gift!" Es sollen sich ja schon der eine oder die andere
totgelacht haben und das ist doch recht unvernünftig.

24. September bis 23. Oktober

Waage
Viele verschiedene Darbietungen auf hohem künstleri-
schen Niveau zu einer Einheit zusammengefügt, das
macht der Waage Freude! Amüsement in vollendeter
Harmonie und Schönheit kann gern oberflächlich blei-
ben. Es soll schliesslich elegante Unterhaltung bieten
und nur ja keine Angriffsfläche für unhöfliche Kritik.

24. Oktober bis 22. November

Skorpion
So ein kleines intrigantes Machtspielchen gegen Kolle-
gen anzetteln oder als bittersüsse Rache eine Todesan-
zeige der noch lebenden Ex-Beziehung in die Tageszei-
tung bringen – für den Skorpion gilt kein Tabu. Wer sich
mit ihm einen Scherz erlauben will, für den hört der
Spass auf, wenn er für den Skorpion anfängt. Denn
Schadenfreude ist das reinste Vergnügen.

23. November bis 21. Dezember

Schütze
Grossspurig und übertrieben scherzt der Schütze,
schreibt lustige Sinnsprüche in lebensgrossen Buchsta-
ben auf Strassenkreuzungen, bucht am 1. April im
Reisebüro einen Flug für eine 17-köpfige Elefantenfa-
milie in den Europapark und wird erst im letzten
Augenblick erwischt, ehe er mit dem Fallschirm von der
Eiffelturmspitze abspringt.

22. Dezember bis 20. Januar

Steinbock
Das Furzkissen bringt den Gast arg in Verlegenheit und
die Tischrunde zum Lachen. Es hüpfen Teller und ein
Wurm kringelt sich im Weinglas, und keiner will's
gewesen sein! Ein Steinbock guckt mit missbilligender
Strenge todernst zu und lacht sich hinter seiner
knochentrockenen Fassade kaputt, weil ihm den
Quatsch keiner zutraut.

21. Januar bis 19. Februar

Wassermann
Schrullige Überraschungen mit technischen Finessen
sind seine Spezialität. Da stehen zwei Polizisten und
wollen wissen, ob der Herr des Hauses Funker ist. "Ja,
harmloser Hobbyfunker", sagt Frau Wassermann. Der
Polizist: "Von wegen harmlos, die gesamte Nato-Flotte
läuft gerade aus!!!"

20. Februar bis 20. März

Fisch
Die leicht verführbaren Fische lieben Magie und Mär-
chen. Sie lassen sich so gerne belügen und betrügen,
aber im wahren Leben wird ja eher davon abgeraten.
Nur wenn ein Zauberkünstler auftritt, oder ein Erzähler
aus 1001 Nacht, dann geben sich Fische losgelöst vom
harten Alltag schwerelos dem Vergnügen hin.

HOROSKOPE
Vom 28.8. bis auf Wiederruf!
Zusammengestellt und in der Glaskugel gegoogelt vom
einzigen wahren Orakel für Horoskope. Importiert direkt
aus Europa und Umgebung.

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und Ihre Treue!

Wir schätzen es ausserordentlich, dass Sie uns in all den Jahren begleitet
haben und wir auch weiterhin Ihr Technik-Partner sein dürfen!

Vielen herzlichen Dank!

Quellenhinweis: © www.kostenlos-Horoskop.ch
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Heinz Roduner und Mario Lips
trennen sich. Damit entsteht
das Einzelunternehmen Flashlight
Heinz Roduner. Er hält sein Unter-
nehmen auf Kurs wie der Kapitän
sein grosses Schiff. Von seinem
unglaublichen Wissen und seinen
frischen Ideen sind Unternehmer,
Veranstalter und Eventagenturen
begeistert. Flashlight will die
Wünsche der Kunden schneller,
flexibler und noch besser umsetzen
– allerdings wird dafür das Lager
bald zu klein.

Roduner baut sein Unternehmen ständig
weiter aus – er will unabhängig von
Dritt-Dienstleistern werden. Sein Ziel ist
es, den Kunden alles komplett anzubie-
ten. Heinz Roduner ist schon wieder auf
der Suche nach einem grösseren Lager. Im
März zieht Flashlight von Glattbrugg
nach Regensdorf, in das heutige
Geschäftshaus. Hier steht auf vier Etagen
nicht nur unglaublich viel Lagerfläche,
sondern auch 300 qm Bürofläche zur
Verfügung, so dass kleine, mittlere und
ganz grosse Veranstaltungen bedient
werden können. Als auch das Geschäfts-
und Lagerhaus mit seiner riesigen Fläche
nicht mehr ausreicht, mietet Flashlight
weitere Aussenlager dazu. Investiert
wird immer wieder in die neueste
LED Technologie, Traversensysteme, Lifte

und Podeste – hier ist Flashlight der Gene-
ralimporteur von Eurotruss – und bringt
sein ganzes Equipment in grossen Lager-
räumen unter.
Die Kunden sind bis heute begeistert von
der enormen Flexibilität, Schnelligkeit
und Professionalität, mit der sämtliche
Mitarbeiter von Flashlight unterwegs sind.

Mit seinem damaligen Ge-
schäftspartner Mario Lips

gründet Heinz Roduner
die Flashlight Licht-

technik Lips &
Roduner. Die gute
Zusammenarbeit
und grosse Be-
geisterung bei-
der Partner an
Veranstaltungen
und Wanderdisco
waren der Garant

für eine erfolgrei-
che und langjährige

geschäftliche Partner-
schaft.

April
1987

März
1999

August

1998

20000
Meter

Stromkabel

8000
Lampen,
Effekte,
Schein-
werfer

5000
Eurotruss
Elemente

1500
Teppich-
platten

31
Mitarbeiter

700 T13
Mehrfach-

stecker

Die Kollektivgesellschaft
wird in Flashlight Veran-
staltungstechnik umbe-
nannt und etabliert sich
als professioneller Part-
ner für Technik auf Fir-
menevents, Mitarbeiter-
anlässen,Open-Air-Events
und Konzerten. Das Un-
ternehmen zieht von Zü-
rich in ein neues Domizil
nach Glattbrugg.

SiebenerfolgreicheJahresindeinMeilenstein

Februar

1994

© kange_one/stock.adobe.com

© Peter Atkins/stock.adobe.com

© OrpheusXL/stock.adobe.com

© lvnl/stock.adobe.com
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350
Bühnen-
podeste

41
Fahrzeuge 1 Chef

3000
Aufträge
im Jahr

6500
verschiedene

Kabel

2936
Bühnen-

steckbeine

Anmerkung der Redaktion
Exakt am 1.4.1987 wurde Flashlight
gegründet. Doch ein Aprilscherz
war es nicht: Daraus entwickelte
sich einer der erfolgreichsten An-
bieter von Eventtechnik in der
Schweiz. Wir in der Redaktion zie-
hen jedenfalls den Hut vor dieser
unglaublichen Leistung und freuen
uns schon, wenn in zehn Jahren das
nächste Jubiläum ansteht.

Auch wenn Heinz Roduner älter wird, schaut er
weit in die Zukunft voraus. Er wird gemeinsam
mit seinem Team in den kommenden Jahren
noch zahlreiche Veranstaltungen durchführen
und dabei sein inzwischen 30-jähriges
"Unternehmensschiff" fest am Ruder halten
und als Kapitän den Kurs bestimmen.

August

2017

Das Einzelunternehmen firmiert um
und wird zur AG: Es entsteht die Flash-
light Event- und Mediatechnik AG.
Die Firma ist längst fest verwurzelt in
der Schweizer Eventszene und aus
dieser nicht mehr wegzudenken. Mit
zahlreichen namhaften Unternehmen
verbindet Flashlight eine langjährige

Partnerschaft: Diese vertrauen auf das
grosse Know-how von Heinz Roduner
und seinen Mitarbeitern. Waren die
Techniker ursprünglich als Freelancer
unterwegs, sind sie inzwischen fest an-
gestellt und unterstützen die Firma mit
ihrem grossen Wissen im Bereich der
Licht-, Ton- und Videotechnik.
Weil die Anforderungen der Kunden
immer grösser werden und die Nach-
frage stimmt, wird im Lauf der Jahre
das Materiallager ständig mit der neu-
esten Licht-, Ton- und LED-Technik er-
weitert, dazu kommen zahlreiche eige-
ne mobile Bühnen. Flashlight liefert
für Stadtfeste, Konzerte, Open-Air-Ver-
anstaltungen und Public Viewings alles
aus einer Hand. Das spart LKW-Fahrten
und Personal, ist somit ökologisch und
ökonomisch zugleich.

Januar
2006 – heute

© momius/stock.adobe.com

© Bertold Werkmann/stock.adobe.com
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Welches sind deine Meilensteine der letzten 20 Jahre?
Was ist innerhalb der Firma so passiert?

Der Umzug in die grössere Liegenschaft,
die Anschaffung des ersten LKW's, und
immer wieder die Leistungsfähigkeit
unserer Crew in den stressigen Zeiten.

Wo und wie hast du Heinz kennengelernt?

Von 1986 - 1990 arbeitete ich im Musikhaus Litscher an der
Militärstrasse in Zürich, da hat Heinz ab und zu etwas zu
gemietet. Als Produktionsleiter habe ich 1996 die Firma
Flashlight für ein Firmenjubiläum gebucht.

Welches war für dich das schönste Erlebnis
der letzten 20 Jahre?

Ein persönliches Highlight war sicher
die Mittermeier Swiss-Tour mit seinem
Programm "Zapping". Das zwar streng,
aber ausserordentlich amüsant.

Was ist dein privates Erfolgs-
erlebnis seit dieser Zeit?

Das geht Euch nichts an!

Wenn du eine berühmte Persönl
ichkeit sein

könntest, wer möchtest du sein
?

Ich bin eine berühmte Persö
nlichkeit,

wenigstens in diesem bescheiden
en Umfeld,

in dem ich mich bewege.

Und wem möchtest du einmal
privat oder geschäftlich auf
der Bühne begegnen?

Tina Turner,
Roger Federer

Wenn du zurückschaust

und etwas in deinem

Leben ändern müsstest,

was wär es?
Nichts

Wie oft scha
ust du tägli

ch auf dein
Handy?

Dauernd

Nebst beruflichen Dingen, wofür würdest
du mitten in der Nacht aufstehen?

Für meine Freunde

Auf was könn
test du in d

einem

Leben nicht
verzichten?

Auf mein soz
iales Umfeld

In welchem Land, ausser der Schweiz,
würdest du am liebsten leben?

So ein Land gibt es noch nicht

Du bist seit 35 Jahren im
Fasnachtskomitee Bassersdorf und
ebenfalls in der Geschäftsleitung.
Ist dies für dich der grosse Ausgleich
zum Alltagsstress und Leben?

Ja, aber nur weil wir ein
Super-Team im Verein haben,
die immer alles geben.

Seit 1984 bist du im 21er Rat des Fasnachtskomitee.
Was ist dies und was macht der Rat?

Der 21er Rat ist das Herzstück des Fasnachtskomitees.
Es gibt 21 Ressorts, die durch den Rat abgedeckt
werden. Das sind zum Beispiel: Umzugschef, Saalchef,
Beizer, Wagenbau, Verkauf usw...

Am 8. Februar 2018 startet die nächste Fasnacht bei euch. Seit wann plant
ihr diesen Anlass und gibt es jetzt schon was besonders zu erwähnen?

Wir haben seit über 60 Jahren die Fasnacht in dieser Form in
Bassersdorf und es wird jeweils die eine oder andere Anpassung
gemacht. Der grösste Teil aber können wir aufgrund der letzten
Fasnachten übernehmen. Wir sind also eigentlich immer am planen.

Hallo Rolf

Gute 20 Jahre bist du nun bei der Flashlight
mit dabei. Du gehörst sozusagen zum «Inventar»
und gemäss Homepage zur Geschäftsleitung als
Leiter Produktion.

Was ist deine Motivation so lange bei der
gleichen Firma zu bleiben?

Redaktion
fragt nach

Das hat mit meinem tr
euen Wesen

zu tun und dem Wissen,
dass es in

jedem Job Höhen und Ti
efen gibt.

Rolf
antwortet

Was macht dir an deinem Job am meisten Spass?

Es sind die täglichen Herausforderungen,
die neuen Aufgaben und die langjährigen
Kundenkontakte, die sich zum Teil zu
Freundschaften entwickelt haben.

Flashnews im Interview mit Rolf Zemp, welcher seit gut 20 Jahrenals Leiter Produktion bei der Firma Flashlight Event- undMediatechnik AG arbeitet.
Danke für das Interview und auf viele weitere erfolgreiche Jahre.

Fragen und Antworten
zum schmunzeln

Aus was entsteht Luf
t?

Heisse Luft entsteh
t von Menschen,

die nur „lafern“ um Ihre Inkompetenz

nicht zeigen zu müss
en.

Wo kann man das Luf
tbläschen

in der Wasserwaage k
aufen?

Eisenwaren Brunner an der

Bahnhofstrasse in Bas
sersdorf.

Können Tiere denken?

Klar doch!

Gibt es wirklich ein
zweites Leben?

Ich hatte schon drei
Leben gleichzeitig g

eführt.

Ist der Wintereinbruch strafbar?

Man straft sich höchstens selber, wenn
man nicht darauf vorbereitet ist.

Können wir auch mal eine Minute
lang an gar nichts denken?

Meistens lässt das unser Umfeld nicht zu, aber
grundsätzlich möglich.

Habe aber auch schon einige Male erlebt, dass es schon
ein Erfolg ist, wenn jemand eine Minute mitdenkt...

Lebst du zum Arbeiten oder
arbeitest du zum Leben?

Beides in einem gesunden Mass.

Warum ist es so wie
es ist?

Es ist meistens so wi
e man es zulässt.

Warum gibt es immer mehr Fragen als Antworten?

Einer muss ja beginnen.

Wenn man in einem Haus in die Ecke mit90° steht, wird es dort heiss?

Das kommt darauf an, wer
auch noch in der Ecke steht.

Wer hat gesagt, dass Blau – Blau ist und nicht Rot?

Als dem Menschen die Telepathieabhandengekommen ist musste man sicheinfach entscheiden...

Wenn du drei Wünsche frei hättest,
welche wären es?

Fliegen wie Superman
Schwimmen wie ein Delphin
Zeit
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Ein aktuelles Fallbeispiel
Fast täglich gibt es neue technische High-
lights in der Veranstaltungstechnik. Eben-
so werden bei den Anbietern von Event-
technik die Betriebsabläufe firmenintern
optimiert, so dass sich die vorhandenen Syner-
gien nutzen und budgetorientiert einsetzen
lassen. Die Veranstaltungstechnik mit ihren
grossartigen Licht-, Ton- und LED-Screens usw.
stösst in immer neuen Dimensionen vor. Die
diesjährige Streetparade in Zürich mit ihren
mehreren hunderttausend Besuchern zeigt dies
beispielhaft: Hier war die Flashlight Event- und
Mediatechnik AG aus Regensdorf als All-in-
one-Anbieter und offizieller Technikpartner
der Hauptlieferant des Equipments. Die hohen
Ansprüche des Veranstalters konnte das Unter-
nehmen mit Bravour erfüllen, ebenso wie die
Anforderungen der vielen Live-Acts auf den Büh-
nen. 30 jähriges Know-how in allen Event-Spar-
ten ist einfach durch nichts zu ersetzen.
Auf mehr als 12 Schauplätzen stellte Flashlight
die komplette Licht-, Ton- und LED-Technik. Da-
runter befanden sich alle grossen Bühnen wie:
Mainstage: Opéra Stage Sechseläutenplatz
Mainstage: Center Stage Bürkliplatz
Rakete Stage: Rondel Bürkliplatz
Clubbing Stage: Kongresshaus
Swiss Innovations Stage: Limmatquai
Generations Stage: Swiss Life / Enge
Das Unternehmen aus Regensdorf sorgte für die
richtige Licht- und Tontechnik im VIP-Bereich,
stellte mehrere LED-Screens auf, lieferte das
Material für die Neuwagen Präsentation des
Hauptsponsors und sorgte für die perfekte
Technik auf diversen Lovemobiles.

FÜR JEDES OPENAIR DIE PASSENDE SOUNDANLAGE!

Wer heute irgendwo in
der Schweiz unterwegs ist,
trifft fast unweigerlich auf
ein Fahrzeug, die Mitarbei-
ter oder Technik von Flas-
hlight. Sei es bei der klei-
nen und anspruchsvollen
Ansprache des Bundesrates
auf einer mobilen Bühne,
an einem Messestand, am
VIP-Event am See, auf einer
der zahlreichen Modeshows
bekannter Label’s oder
auch bei Firmen- und Mit-
arbeiterevents. Eines haben
sämtliche Veranstaltungen
gemeinsam: Hier sorgt die
bewährte Technik von Flas-
hlight für Licht und Ton. Die
grossen und leistungsstar-
ken LED-Screens ermögli-
chen zudem, dass selbst von
den hinteren Reihen das
Geschehen auf der Bühne
in ausgezeichneter Bildqua-
lität mitverfolgt werden
kann.

Vom Dorffest bis zum
grossen Open-Air-Event:
Die Flashlight Event- und
Mediatechnik AG ist mit
von der Partie. Dass alles

immer gut funktioniert, ist
vor allen Dingen dem Fir-
mengründer Heinz Roduner
und seinem bewährten Team
zu verdanken – und das seit
30 Jahren!

Die Erfolgsgeschichte des
Heinz Roduner liest sich wie
ein amerikanischer Traum, in
dem sich der Tellerwäscher
zum Millionär emporarbei-
tete. Zwar kommen hier
weder Teller noch Millionen
zusammen, dafür aber Tau-
sende an Lampen, Boxen,
Scheinwerfern, LED-Elemen-
ten und unzählige Kilometer
an Kabel.

Als Heinz Roduner noch
zur Schule ging, bastelte er
zwei mal zwei Meter grosse
Holzkästen, bestückte sie
mit farbigen Glühbirnen
und stellte sie zu einer gro-
ssen Wand zusammen: Das
waren seine ersten eige-
nen Pinspot-Kästen. Diese
sorgten in den 80er Jahren
für den echten Discoeffekt
auf den Schulfesten rund-
herum. Streunten die Klas-
senkameraden nach dem

Unterricht durch die Stra-
ssen und Gassen, tüftelte
Heinz Roduner im Bastelkel-
ler. Es dauerte nicht lange,
dann hatte es sich überall
herumgesprochen, dass da
jemand für cooles Licht auf
der Disco sorgen kann. Da
eine echte Disco nicht ohne
Boxen auskommt, erweiter-
te Roduner sein Equipment.
Schliesslich wollte er schon
dazumal "alles aus einer
Hand" liefern.

Bald stand Heinz Roduner
selbst als DJ auf der Bühne
und sorgte für die passende
Musik.

Aber das reichte ihm im-
mer noch nicht. Er wollte
selber Discos veranstalten,
so besorgte er sich einen
Transporter. In diesen
konnte er mit seinem Team
sämtliche Pinspot-Kästen
und Boxen laden und als
"Wanderdisco Rainbow" je-
den Freitag und Samstag in
einer Turnhalle, einem Saal,
einer Hütte oder irgendwo
in der Schweiz auftauchen
und für gute Laune und

Musik sorgen.
1987 wurde Flashlight

gegründet, Mitarbeiter an-
gestellt und immer wieder
neue Licht-, Ton- und Video-
technik gekauft. Die Firma
vergrösserte sich schnell,
musste in neue Räume zie-
hen, Roduner gründete eine
AG. Flashlight startete wie
eine Rakete. Während diese
jedoch stetig Ballast abwer-
fen muss, wenn sie neue Hö-
hen erreichen will, kommt
bei der Flashlight ständig
neues Equipment dazu. Das
erfolgreiche Unternehmen
in Regensdorf beschäftigt
inzwischen mehr als 30 Mit-
arbeiter, es gibt ein grosses
Geschäftshaus am Ort mit
Büros und Lagerflächen auf
vier Etagen. Direkt neben
dem Firmensitz befindet
sich ein grosses Aussenla-
ger mit ausreichend Platz
für mehr als 40 Fahrzeuge:
Angefangen vom kleinen
Smart bis hin zu den grossen
Sattelschleppern und Zug-
fahrzeugen für die mobilen
Bühnen auf Anhängern.

Die Flashlight Event- und
Mediatechnik AG ist seit
vielen Jahren einer der
grössten Anbieter von Ver-
anstaltungstechnik in der
Schweiz und verfügt über
eines der grössten Material-
lager diesbezüglich.

Zum Erfolgskonzept ge-
hört, dass der Gewinn immer
wieder in neue Ausrüstung
und neueste Technologie
investiert wird. Damit kann
das Unternehmen den
hohen Anforderungen der
Kunden genügen, bietet
ein grosses Sortiment, ist
flexibel verfügbar, arbeitet
mit höchster Professionali-
tät und richtet sich mit sei-
nen Öffnungszeiten an die
Events – und ist damit im-
mer erreichbar. Das Know-
how der Mitarbeiter sorgt
für den höchsten Standard
an Qualität, ganz so, wie es
in der Schweiz üblich ist.

Die Zentrale von Flash-
light agiert in Regensdorf
und liefert bis ins Tessiner
Verzascatal, in die verschne-
ite Bergwelt oder an eine

spektakuläre Messe nach
Wien. Der Ausbau mit weite-
ren Filialen war nie ein The-
ma. Denn nur so können die
Synergien im Haus optimal
genutzt werden: Das betrifft
das Transportmanagement
ebenso wie den Einsatz von
Material und Personal.

Heinz Roduner ist sich
über all die Jahre hinweg
treu geblieben: Einen An-
zug trägt er selten, statt
dessen ist er lieber in der
Werkstatt, schraubt, lötet
oder bohrt und verbessert
dabei das Equipment. Seine
Firma lässt er von seinen
verlässlichen Mitarbeitern
vertreten, Roduner bleibt
lieber bescheiden im Hin-
tergrund. Am Wochenende
ist er gemeinsam mit seiner
langjährigen Lebenspartne-
rin mit dem Fahrrad rund
um Regensdorf unterwegs,
oder geniesst die Fahrt mit
dem Sattelschlepper, wenn
es nach einem harten Abbau
über die Berge zurück in die
Firma geht.

Flashnews im Interview mit Marcel Hophan,
zuständig für Sales & Marketing bei Flashlight,
erklärte Flashnews die entscheidenden Verän-
derungen im Bereich der Eventtechnik. In der
jüngsten Vergangenheit hatte sich gezeigt,
dass: «Die Interpretation von Innovation und
Kreativität sich in den letzten Jahren stark ver-
ändert haben. Als ehemaliger Eventmanager
weiss ich noch, wie vor einigen Jahren unsere
Kunden nach immer verrückteren Event-Ideen
fragten. Dabei spielten Kosten und Aufwand
kaum eine Rolle. Heute dagegen ist es so, dass
trotz vorhandenen und zum Teil beschränkten
Budgets der Kunde nach wie vor dieselbe Leis-
tung erwartet, ja zum Teil noch höhere Anfor-
derungen an die Technik, Professionalität und
Flexibilität setzt!
Ganz klar ist, dass kostspielige und übertriebe-
ne interne Betriebsabläufe, ein hoher Aufwand
an Verwaltung, Marketing und Verkaufstools
nicht mehr vom Kunden mitfinanziert wer-
den. Es wird der grösstmögliche Gegenwert an
Technik und Personal für ein Budget verlangt»,
sagt Marcel Hophan. «Will ein Unternehmen in
diesem Bereich überleben, braucht es schlanke
Strukturen, ein hoch motiviertes professionel-
les Team, kurze Entscheidungswege und einen
umfassenden eigenen Miet-Materialpark für
alle Veranstaltungsarten und Wünsche. Flash-
light hat sich bereits vor Jahren in diese Rich-
tung bewegt und nachhaltig die Wünsche der
Kunden erfüllt. Die massive Präsenz bei vielen
Events aller Grössen sowie wichtigen Anlässen
belegen, dass wir mit dieser Strategie auf dem
richtigen Weg sind und unseren Kunden mit
bestmöglicher Nutzung von Synergien zur Seite
stehen».
Laut Marcel Hophan wird auch in Zukunft der
Kunde auf maximalen Budget-Response setzen.
Nur wer alles aus dem eigenen Haus liefern
kann, kann ein starkes Preis-Leistungs-Verhält-
nis anbieten.

Weniger ist mehr!
SENSATION

Dank dem eigenen Fuhrpark mit
ca. 40 LKW Anhänger-, Sattelzü-
gen und Transporter mit Anhän-
ger in verschiedenen Grössen
sowie diversen eigenen mobi-
len Bühnen, konnte die Logistik
mit eigenem Bestand auf allen
Plätzen optimal gelöst werden.
Zum Beispiel:

Auf dem Sechseläutenplatz
stand eine Alpha Stage
160 / SL 400 mit einer Grösse

von 13.5 x 11.5 Metern. Diese
wiegt alleine und ganz ohne
Technik bereits 32'000 Kilo-
gramm. Die angebrachten 10m
hohen Sidewings liessen die
Bühne auffällig und wuchtig
scheinen. Vervollständigt wur-
den sie durch hochauflösende
6 mm Pixel Pitch Outdoor LED-
Screens.

Für die Hauptbeschallung
auf der Opéra Stage war das
Hochleistungs-Lautsprecher-

system D&B J Line Array zustän-
dig. Ausgeführt mit 32x J8/J12
Mainhangs, 32x J-Sub und 12x
J-Infra Bässen sowie aus 16x J8/
J12 Delayhangs. Dieses System

zeichnet sich durch eine hervor-
ragende und auch auf grosse
Distanz gleichbleibender Ton-
qualität aus. Das System ist für
grössere Open-Air-Veranstal-
tungen und Konzerte bestens
geeignet.

Das von Flashlight ausgear-
beitete technische Bühnen-
bild der Mainstage bestand

aus über 4 Sattelzügen Material.
Ca. 300 Meter Traversen wur-
den alleine auf dieser Bühne
inkl. den Sponsoren-Wings und
Delay-Towern verbaut. Dazu
kommen 10 LED-Screens in ver-
schiedenen Grössen, die kom-
plette Lichtregie, die Videoregie
für die Zuspieler der Screens,
2 DJ-Plätze, Mikrofone, Kabel,
Stromverteiler, Riggingmate-
rial, ca. 50 Motorenzüge D8+
und vieles mehr. Im Einsatz
standen hier alleine für diese
Bühne während dem Aufbau,
Proben, Anlass und Abbau über
12 Techniker und 12 Stagehands.
Insgesamt über 30’000kg an Ma-
terial wurde alleine auf dieser
Bühne und dem Platz verbaut.

Technik die beeindruckt

Vom Tellerwäscher zum Millionär?

© Stockdonkey/stock.adobe.com
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In jedem Jahr betreuen wir ca. 3'000 Auf-
träge von nationalen und internationalen
Kunden. Unser grosses technisches Know-
how befähigt uns dazu, optimal auf sämt-
liche Vorgaben und Wünsche einzugehen.
Gerne übernehmen wir bei Bedarf die kom-
plette technische Konzeption Ihres Events.
Ein Ansprechpartner sorgt dafür, dass Ihre
Ideen auf der Veranstaltung umgesetzt
werden und Sie für jeden Anlass und jede
Event-Grösse eine massgeschneiderte Lö-
sung erhalten: Nutzen Sie unsere Synergien!

KOMPETENZEN

BERATUNG, KONZEPTION,
PLANUNG, KOORDINATION,
CAD-PLÄNE

Sei es die Weihnachts-
feier, der Mitarbeiter-
anlass oder ein erfolg-
reicher Kundenevent:
Immer ist es das durch-
dachte und perfekte
Zusammenspiel von

visuellen Effekten, Ambientelicht und dem
richtigen Ton, das Ihre Gäste begeistert und
wie in eine «andere Welt» versetzt. Für Ihren
Event schaffen wir mit einer punktgenauen
Konzeption und dem Einsatz modernster
Technik den Rahmen: Damit rückt das Erleb-
nis in den Vordergrund und Ihre Veranstal-
tung wird für Ihre Gäste ein unvergessliches
Ereignis, an das Sie sich positiv erinnern.

Flashlight ist auf den grössten Konzerten und
Open-Air-Veranstaltungen der Schweiz zu Hause.
Für uns gibt es keine Standardlösung: Wir unter-
stützen Sie bei Ihrer technischen Konzeption.
Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie ein gemütliches
Dorffest oder eine politische Ansprache auf einer
unserer mobilen Bühnen planen. Unser speziali-
siertes Fachpersonal der Tonabteilung berät Sie
individuell und stellt das passende Beschallungs-
system mit Mikrofonen und digitalen Live-Misch-
pulten entsprechend Ihrer Bedürfnisse zusam-
men. Die Lichttechniker sorgen dafür, dass die
Künstler perfekt im Rampenlicht stehen und das
Publikum von einer grossartigen Show mit visuel-
len Effekten angenehm überrascht wird.

PUBLIC EVENTS

KLANGVOLLE LIVE-KONZERTE UND HÖR-
GENUSSAUFOPEN-AIR-VERANSTALTUNGEN

Sie veranstalten eine Generalver-
sammlung, einen Kongress oder
eine Konferenz und haben eine
Botschaft zu übermitteln: Diese
soll bei Ihren Gästen richtig an-
kommen. Wir garantieren den
reibungslosen Ablauf Ihrer Ver-
anstaltung und nutzen dafür un-
sere umfangreiche Konferenz-
und Kongresstechnik. Das Image
Ihres Unternehmens steigt mit
der hervorragenden Qualität Ih-
rer Veranstaltung. Je nach Bedarf
setzen wir Kabinen für Simul-
tan-Dolmetscher, Video-Projekto-
ren, grosse Indoor LED-Screens, Ka-

meras für Live-Übertragungen und
Aufzeichnungen oder ein elektroni-
sches System für Abstimmungen
ein. Unsere Technik passt sich har-
monisch an Ihre Veranstaltung an.

KONGRESSE UND KONFERENZEN

MIT MODERNSTER
TECHNIK IHREN

PROFESSIONELLEN
AUFTRITT BEGLEITEN

IHRE MESSEPRÄSENZ SOLLTEN SIE AUF
KEINEM FALL DEM ZUFALL ÜBERLASSEN!

BLEIBENDE POSITIVE
ERINNERUNGEN FÜR
SIE UND IHRE GÄSTE

Wenn Sie auf einer Messe einer von vielen Ausstellern
sind, ist es wichtig, dass Sie positiv auffallen! Mit einem
individuellen Messestand präsentieren Sie nicht nur Ihre
Angebote und Produkte, sondern Sie heben sich von
der Masse ab. Wir schaffen es, dass Ihr Stand selbst auf
kleinstem Raum zu einem Magneten für das Publikum
und dessen Aufmerksamkeit wird. Für Ihren Messestand

aus Eurotruss Traversen entwerfen wir Ihnen auf Wunsch
das passende technische Konzept. Zudem geben wir Ih-
rer Standkonstruktion durch modulare LED-Screens und
multimedialer Technik den optimalen «Touch». Kreati-
ves und Neues setzen wir selbstverständlich gerne für
Sie professionell um – wir können zugleich auf viele
bereits erprobte Lösungen zurückgreifen.

CORPORATE EVENTS

KONZEPTION

E
X
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Guter Ton setzt Akzente und erzeugt Emotionen
Wirkungsvolles Showlicht ist kein Zufall, sondern professionelles Lichtdesign und das
Ergebnis von Kreativität gepaart mit Erfahrung. Wir verwandeln Ihre Veranstaltung in
ein visuelles Highlight, schaffen mit warmen Farben eine gemütliche Atmosphäre und
sorgen für spektakuläre Effekte auf Ihren Grossveranstaltungen.

Denken Sie daran: Erst der gute Klang sorgt für ein akustisches Vergnügen! Verwöh-
nen Sie Ihre Gäste mit einer hervorragenden Tonqualität. Wir machen mit unserer
modernen und leistungsstarken Tontechnik Ihre Botschaften hörbar, das Openair zu
einem Konzert mit Power und sorgen dafür, dass die Generalversammlung optimal
verstanden wird.

LICHT UND TON

Stabilität und Flexibilität –
Sicherheit dank bester Qualität!
Flashlight ist der offizielle Schweizer Importeur von Eurotruss Traversen, Liftern und
Eurodeck Podesten. Daher können wir Ihnen ein Traversensystem in bester Qualität
zu einem attraktiven Preis anbieten.

Sämtliche Konstruktionen von Eurotruss werden aus hochwertigen Materialien her-
gestellt und sind erstklassig verarbeitet. Alles kann kundenspezifisch gefertigt und
angepasst werden. Die Eurotruss-Konstruktionen lassen sich fast uneingeschränkt
einsetzen und eignen sich für Showbühnen, Konzerte, Messen und Ausstellungen
ebenso wie für die Befestigung von Licht- und Tontechnik in kleinen Partyzelten.

EUROTRUSS TRAVERSEN

LED-SCREENS
Visuelle Effekte mit tages-
licht-tauglichen LED-Screens
Mit dem Einsatz der neuesten LED Eventtechnik
tragen wir zu einer nachhaltigen Nutzung der Ener-
gie bei. Diese LED Technik verbraucht wesentlich
weniger Strom. Ausserdem wird das LED-Equip-
ment immer kompakter und leichter. Die hochauf-
lösenden LED-Screens überzeugen mit ihrer grossen

Helligkeit und ihren gestochen scharfen Bildern.
Selbst bei direkter Sonneneinstrahlung liefern die
Screens exzellente Bilder. Die Elemente lassen sich
modular aufbauen (ab 2.6 mm Pixel Pitch).
Ein LED-Screen ist für sämtliche Arten von Veran-
staltungen geeignet: Dazu zählen Corporate
Events, Messen, Ausstellungen, Konzerte, General-
versammlungen und andere Veranstaltungen. Mit
einem LED-Screen erzielen Sie einen Spezialeffekt
und werten den Anlass auf.

Schnell, flexibel und kostengünstig
Mit unseren mobilen Bühnen fahren wir direkt zu Ihrem Event-
platz. Dank unseren speziellen Hubdächern sind Auf- und Ab-
bauzeiten auf ein Minimum reduziert. Die Bühne ist mit der pas-
senden Eventtechnik blitzschnell ausgestattet – so bleibt mehr
Zeit für die Proben und die Kosten sind wesentlich günstiger als
bei herkömmlichen Bühnenbauten.

Unser professionelles Rund-um-Sorglos-Paket ist mit Licht- und
Tontechnik, LEDs und Bühneneffekten ausgestattet, so dass wir
Ihnen die grösstmöglichen Synergien bieten, dazu Flexibilität zu
möglichst geringen Kosten.

Unsere mobilen Bühnen eignen sich für sämtliche Anwendungen
und Eventgrössen!

MOBILE BÜHNEN UND BÜHNENDÄCHER

Was mich besonders nervt:
Man findet nie einen Verkäufer
bei Mediamarkt oder Bauhaus.
Und wenn doch, behauptet
er immer: Das ist nicht meine
Abteilung.

Mario Barth

Ein umfassender
Mietpark zu Top-
Konditionen
Sie wollen Ihre eigene kleine
Party in der Scheune feiern,
brauchen ein DJ-Pult und eine
Bühne für das Dorf- oder
Stadtfest?

Bei Flashlight erhalten Sie her-
vorragend gewartetes Materi-
al: Holen Sie einfach das, was
Sie brauchen, bei uns ab Lager
oder nutzen Sie unseren Voll-
service mit Auf- und Abbau,
mit oder ohne Bedienung. Wir
bieten Ihnen genau die Lö-
sung, die zu Ihnen und Ihrem
Budget passt.

DRY HIRE VERMIETUNG
UND ZUM SCHLUSS -AUCH DAS IST MACHBAR!
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Flashlight ist für in-
terne und öffentliche Events,
Open-Air-Veranstaltungen und
Public Viewing ein erfahrener
Partner: Wir zählen seit vielen
Jahren zu den grössten und be-
kanntesten Anbietern in der
Schweiz. Uns als Technik-Partner
vertrauen zahlreiche namhafte
Veranstalter. Wir haben ein fach-
lich hervorragendes Know-how,
verfügen über einen grossen
Materialpark und kümmern uns
mit grosser Leidenschaft um Ihr
Event, unterstützen

Sie bei der Planung
und technischen Realisierung.
Dank unseren übersichtlichen
und transparenten Kosten bleibt
Ihr Budget im vorgegebenen
Rahmen. Profitieren Sie noch
heute von unserem ausgezeich-
neten Preis-Leistungs-Verhältnis.
Gute Eventtechnik muss nicht
teuer sein!

IHR PUBLIC VIEWING –

UNSERE EVENTTECHNIK

 Projektoren/Beamer in
diversen Varianten

 Leinwände in verschiedenen
Formaten

 Plasma- /LCD Bildschirme/Screens
ab 32’’ bis 103’’

 Hochauflösende In- und Outdoor
LED-Screens

 Bühnen-, Show- und Effektlicht

 PA-Beschallungsanlagen für alle
Arten von Events

 Modernstes DJ-Equipment

 Ton-, Video- und Lichtregie

 Kameras, Abspiel- und
Aufnahmegeräte

 Truss Bühnenbauten, Roofs
und Podeste

 Eigene preiswerte Mobile Bühnen
in verschiedenen Grössen




 
  
 
 
 
 







  





  
    
    

Eine bekannte Schweizer
Hellseherin sagte voraus, dass das

zweite Halbjahr noch viel besser wird:
Jeder wird glücklich und gesund
leben. Am Schluss des Interviews
schränkte sie jedoch ein: «Aber es
kann auch anders kommen»...

ES STEHT IN DEN
STERNEN!

Schweiz

...erinnern Sie sich???

 Ronald Reagan sprach am Brandenburger Tor und die
Stadt Berlin feiert 750 Jahre mit zahlreichen
Veranstaltungen beiderseits der Mauer.

 Erich Honecker besucht Bonn.

 Mike Tyson gewinnt seinen Weltmeistertitel im
Schwergewicht gegen James Smith.

 Steffi Graf gewinnt in Paris das French Open und
Ihren ersten von 22 Grand-Slam-Titel.

 Nelson Piquet wird zum dritten und letzten Mal
Formel 1 Weltmeister.

 Am 28.4.1987 kommt der bekannte Deutsche DJ und
Produzent Robin Schulz auf die Welt.

 Ebenfalls 1987 erblickt Lionel Messi das Licht der
Welt. Geboren und aufgewaschen ist Lionel in
Rosario in Argentinien. Er wurde 5x von der FIFA
zum Weltfussballer des Jahres geehrt.

 Die beliebtesten Vornamen des Jahres 1987 waren
Julia und Christian.

 Thomas Gottschalk moderiert zum ersten Mal die
Sendung Wetten, dass...?

 Aber auch im Musikbusiness war einiges los.
1987 entstanden tolle Meisterwerke von berühmten
Künstlern. U2 mit The Joshua Tree, Prince mit Sign
o The Times, David Bowie mit Never Let me Down,
Guns n’ Roses mit Appetite for Destruction,
Michael Jackson mit Bad, Pet Shop Boys mit Actually,
George Michael mit Faith u.v.m.

 Und was gabs im Kino? Dirty Dancing, RoboCop, Good
Morning – Vietnam, No Way Out, 007 – Der Hauch des
Todes, Pelle, der Eroberer, Lethal Weapon, Die
Reise ins Ich, Spaceballs, Beverly Hills Cop und
Bigfoot und die Hendersons sind nur eine kleine
Auswahl was Hollywood uns zu bieten hatte.

1987
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