
Wie Ihr ja schon alle wisst, ist es für die gesamte Eventbranche eine schwere Zeit. Aber für 
uns ist es noch lange kein Grund den Kopf in den Sand zu stecken.

Aus dieser Intension heraus möchten wir euch eine Plattform bieten, um eure Auftritte 
weiterhin professionell an eure Fans zu bringen und Ihnen so zu zeigen, dass es immer weiter 
geht.

Hier die Facts:
- 9x6m Groundsupport mit 8x5m Szenenfläche
- LED Video Leinwand als Bühnenhintergrund
- Lichttechnik (vom Arri bis zum Movinglight alles was Ihr braucht)
- 64 Kanal Live-Recording
- Streaming und Videoaufnahme aus bis zu 8 Kameraperspektiven

Was ist möglich?
- Produktion von hochwertigen Videoaufnahmen
- Erstellung von Promotion Trailern
- Live-Streaming
- Audio Recording und Post Production

Wie funktioniert das?
Einfach Kontakt mit uns aufnehmen und eure Idee mit uns besprechen.
Gemeinsam finden wir einen Weg eure Vorstellung in die Tat umzusetzen.
Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Welt der professionellen Veranstaltungstechnik und 
einem eingespielten Team kann man fast alles möglich machen.

Was kostet uns das?
Die zurzeit wohl pikanteste Frage….
Für Videoproduktionen oder Aufnahmen erarbeiten wir zusammen ein Angebot, das für alle 
passt.
Bei Livestreaming Events würden wir gemeinsam über eine Plattform einen Spendenaufruf 
starten. Den jeweiligen Link kann dann im Voraus verbreitet werden und wird auch während 
der Vorführung live eingeblendet. Die daraus generierten Spenden werden dann 50/50 
aufgeteilt. Somit entsteht für euch kein finanzielles Risiko.
Die Einzelheiten zu diesem Ablauf haben wir nochmal in einem separaten Infoblatt 
zusammengefasst.



Informationen für den Livestream

Um eine Unterstützung in dieser doch recht schwierigen Zeit zu erhalten, ist es 
angedacht Online Spenden zu sammeln. Die gesammelten Spenden werden dann 
50/50 zwischen euch und uns aufgeteilt. Somit bleibt am Ende jedem genau das, was 
es den Zuschauern wert ist.

Hier erhaltet Ihr ein paar Informationen was das bedeutet und wie das funktioniert.

1.) Spenden über Facebook sammeln
- Zahlung ist via Paypal oder Kreditkarte möglich
- Gebühren: 1,49% + 30cent je Spende

2.) Spenden über gofundme sammeln:
- Zahlung via Sofortüberweisung, Giropay oder Kreditkarte
- Gebühren: 2,9% + 25cent je Spende
- Link: www.gofundme.com

Auf den folgenden Seiten haben wir jeweils eine Schritt für Schritt Anleitung zum 
erstellen der einzelnen Spendenaktionen für euch erstellt.

http://www.gofundme.com/


Klicke auf Spendenaktion

Gehe auf Kategorie auswählen

1.) Gehe auf deine Facebook Seite

2.) Dann kommst du auf diese Seite



Anschließend geht dieses Fenster auf:

3.) 4.)

5.) 6.)

Trage die Eckdaten ein Schreib einen kurzen Text z.B.
Wann läuft der Stream etc…

Wähle ein Bild Teile die Aktion mit deinen Freunden



1.) Gehe auf www.gofundme.com

Klick auf Kampagne starten

2.) Lege ein Nutzerkonto an

http://www.gofundme.com/


3.) Fülle die geforderten Felder aus

4.) Lade ein Foto hoch



5.) Schreib einen kurzen Text z.B.

Wann läuft der Stream etc…

6.) Gib deine Kontaktdaten an



7.) Fertig, deine Kampagne ist online

8.) Teile den Link mit deinen Fans und Freunden


