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Veranstaltungstechnik auf höchstem
Niveau
Ausstattung der Tagungsräume und Säle auf
neuestem technischen Stand
Bad Driburg. Notizen und Anmerkungen mit dem Finger schon während des
Vortrags auf dem Bildschirm eintragen? Das ist im „Gräflicher Park Health &
Balance Resort“ keine Zukunftsmusik, denn die interaktiven Displays in den
Tagungsräumen können so Einiges. Die technische Ausstattung des Hotels
befindet sich auf dem höchsten Niveau. „Wir haben wirklich viel bewegt“, meint
Manuel Kohler. Neben Perfektion spielt für das technische Konzept auch die Optik
eine Rolle, um der historischen Kulisse gerecht zu werden.
Fünf der insgesamt sieben interaktiven Displays haben eine Bildschirmdiagonale
von 85“, das entspricht 2,15 Meter. Die Screens auf Rollfüßen wirken harmlos
wie herkömmliche Fernseher, doch technisch haben sie es in sich: Integrierte PCs
mit
den
aktuellsten
Office-Versionen,
Internetfähigkeit
und
diverse
Anschlussmöglichkeiten sorgen dafür, dass der Kunde seine Daten einfach auf
einem USB-Stick mitbringen kann. Bei Anschluss eines oder mehrerer Laptops
lassen sich Audiosignale oder die Touch-Funktion des interaktiven Bildschirms
darauf übertragen. Immer mehr Bedeutung kommt der Wiedergabe von Filmen
zu: Eingebaute Lautsprecher und eine zusätzliche Soundbar sorgen deshalb für
einen guten Klang. „Wir haben mit dieser Ausstattung einen Standard
geschaffen, der für unser Haus angemessen ist. Bei Firmenkunden ist die
technische Ausstattung der Tagungsräume ein wesentlicher Entscheidungsfaktor,
und das positive Feedback, das wir von den Gästen bekommen, zeigt, dass unser
Equipment als sehr attraktiv wahrgenommen wird“, weiß der Geschäftsführer des
Gräflicher Park Health & Balance Resort, Volker Schwartz.
Auf dem Bildschirm schreiben
Welche Vorzüge die neue Technik in der Umsetzung hat, erklärt Manuel Kohler.
„Während einer Präsentation kann der Referent seine Anmerkungen gleich per
Touch-Funktion auf dem Bildschirm festhalten. Die so entstandene neue Version
wird gleich im Anschluss an alle Teilnehmer per E-Mail versendet und alle sind
zur selben Zeit auf aktuellem Stand“, erläutert der Technikexperte. „Sonst
wurden Notizen auf einem Flipchart gemacht und abfotografiert“, fügt der 35Jährige hinzu. Je größer die Veranstaltung – manchmal sind kleinere Gruppen in
verschiedenen Räumen untergebracht – umso größer der Vorteil, kurzerhand im
anschließenden Plenum alle Teilnehmer per Mail mit der aktuellsten Version zu

versorgen. Im Gegensatz zu TV-Geräten gibt es bei den neuen Displays auch
nach längerer Betriebszeit keine Qualitätseinbußen. Bis zu vier Bilder kann ein
Bildschirm gleichzeitig wiedergeben. Screenshots und Bilder können mit
Freihandtools per Touch-Funktion zusammengefügt werden. Außerdem haben die
Geräte eine Suchfunktion, die den PC oder das Speichermedium sowie das
Internet durchsucht und die Ergebnisse automatisch in Bilder, Videos und Daten
sortiert. Neben den sieben interaktiven Bildschirmen gibt es einige kleinere,
ebenfalls mobile Geräte, die technisch ähnlich ausgestattet sind. Somit sind alle
13 Tagungsräume mit hochwertiger Technik versehen.
Beamer sind im Tagungsbereich nicht mehr im Einsatz. Sie nehmen auf den
Tischen viel Platz weg, sind laut und erfordern häufig eine Verdunkelung des
Umfeldes. „Das alles fällt jetzt weg, die Räume können sonnendurchflutet sein
und die Präsentation ist trotzdem gut sichtbar“, erläutert Manuel Kohler die
atmosphärischen Vorteile. Durch den Veranstaltungstechniker vor Ort ist eine
Rundum-Versorgung der Events sichergestellt.
Säle und Freiluftveranstaltungen profitieren
Im Fest- und Theatersaal haben die räumlichen Gegebenheiten Auswirkungen auf
die Art der Ausstattung, denn bauliche Besonderheiten müssen berücksichtigt
werden. Die Säle sind mit Lautsprechern und Funk-Mikrofonen ausgestattet. FullHD-Beamer, die mit Decken-Liftern in die Saal-Decke eingebettet sind,
projizieren ihr Bild auf eine 5x4-Meter-Leinwand. Acht Eingangsquellen lassen
sich per Fernbedienung schalten, so dass ein Wechsel zwischen verschiedenen
Medien reibungslos vor sich geht. Somit können Filme und Präsentationen in
höchster Qualität abgespielt werden. Gleiches gilt für die Sound-Wiedergabe bei
Veranstaltungen oder Tagungen, aber auch bei Parties oder Lesungen in den
Sälen.
Hochzeit im Grünen
Natürlich ist die technische Ausstattung auch für kleine oder größere FreiluftEvents ein Gewinn: Bei der Trauung unter freiem Himmel können durch
kabellose Funkübertragung auf mobile Boxen auch die hinteren Reihen gut
teilhaben. „Wir können jetzt sämtliche Veranstaltungen komplett in Eigenregie
umsetzen“, fasst Manuel Kohler zusammen.
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