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Mit dem im ECC vorhandenen fachlichen Know-how 
sowie der entsprechenden technischen Ausstattung 
kann das ECC jegliche Art von Veranstaltung vollkommen 
eigenständig ausrichten. Professionelle Veranstaltungs-
techniker und Projektmanager entwickeln gemeinsam 
maßgeschneiderte Technik-Konzepte und setzen Ihre 
Ideen kreativ und budgetorientiert um. Dabei stehen sie 
Ihnen nicht nur bei der Projektplanung, Vorbereitung und 
Umsetzung zur Seite, sondern verfügen auch über einen 
umfangreichen Bestand an modernstem technischem 
Equipment aus den Bereichen Rigging, Beschallung, 
Beleuchtung, Projektion, Konferenztechnik und 
Bühnenbau. 

With a depth of event technology know-how and state-of-

the-art technical equipment on-site, the Estrel is able to 

professionally orchestrate every type of event. A team of 

event technology experts and project managers work with 

you in developing a technical concept that brings your 

creative vision to life while also keeping your budget in 

sight. In addition to assisting with the project planning, 

preparation and implementation, they are also there to 

coordinate access to the extensive inventory of professional 

technical event equipment including rigging, lighting, 

projectors and conference technology as well as equipment 

from the areas of sound engineering and set building.

VERANSTALTUNGSTECHNIK / EVENT TECHNOLOGY 3.1



TECHNISCHE KONZEPTION 
Hochqualifizierte Veranstaltungstechniker entwickeln gemeinsam mit Ihnen maßgeschneiderte 
Technik-Konzepte und setzen Ihre Ideen und Wünsche kreativ und budgetorientiert um.

TONTECHNIK
Auf Ihrer Veranstaltung kommen für eine ideale Raumakustik in den verschiedensten Räumen 
und Foyers optimal aufeinander abgestimmte Digital-Soundtechnik, Drahtlos-Mikrofonie und 
eine große Auswahl an Effektgeräten zum Einsatz. 
    
KONFERENZTECHNIK
Für Konferenzen unterschiedlicher Größen und Anforderungen stehen unter anderem Diskussions-
anlagen für bis zu 100 Sprechstellen, entsprechende Beschallungssysteme mit variablen 
Tonregieplätzen, moderne Mikrofontechnik, Dolmetscherkabinen sowie Infrarot-Anlagen zur 
Verfügung.

LICHTECHNIK
Durch den Einsatz diverser Beleuchtungselemente wie Movinglight-Systeme, Scheinwerfer, 
Nebelmaschinen oder Spiegelkugeln entwickeln unsere Lichttechniker einzigartige Lichtkonzepte 
und setzen damit Akzente, schaffen Atmosphäre und wecken Emotionen. 

MEDIENTECHNIK
Das ECC bietet unbegrenzte Möglichkeiten der  Ver anstaltungsinszenierung – durch leistungsfähige 
Projektionstechnik, verschiedenste Leinwandformate, LED-Technik, komplette Kameratechnik 
und unterschiedlich konfigurierte Regie- und Aufzeichnungsplätze werden Ihre Veranstaltungs-
inhalte optimal visualisiert.  

BÜHNEN- UND DEKORATIONSBAU / RIGGING 
Der Großteil der Veranstaltungstechnik, des Setbaus und der Dekoration werden an geflogenen 
Systemen und Traversen montiert. Unter Beachtung wichtiger Richtlinien werden von unseren 
Technikprofis die entsprechenden Motoren und Sonderkonstruktionen montiert und betrieben. 
Durch ansprechende Bühnen- und Dekorationsbauten wird Ihre Veranstaltung – ob mit beleuchteter 
Bühne, fahrenden Wänden, bewegten Plattformen oder spektakulären Enthüllungen – gekonnt 
in Szene gesetzt.



TECHNICAL CONCEPTUALIZATION

Expert event technicians work with you to develop a customised technical concept 

to imaginatively bring your ideas to life – while never losing sight of your budget.

AUDIO TECHNOLOGY

To create the ideal acoustics across our various rooms and foyers for your event, we 

have perfectly coordinated digital sound technology, wireless microphones and an 

extensive selection of sound effect processors available.

CONFERENCE TECHNOLOGY

For conferences of varying sizes and requirements, we can provide conference 

communication systems for up to 100 terminals, corresponding sound systems with 

customizable sound control, state-of-the-art microphone technology, interpreters’ 

booths as well as infrared equipment and more.

LIGHTING TECHNOLOGY

With an arsenal of intelligent lighting systems, spotlights, fog machines and mirror 

balls, our lighting technicians can develop unique lighting concepts to create 

special effects, set the perfect mood and inspire wonder in your guests.

MEDIA TECHNOLOGY

When it comes to staging your event, the ECC offers unlimited possibilities. Power-

ful projection technology, an array of screens in different sizes, LED technology,  

a full range of camera equipment and a variety of diversely configured direction and 

recording stations allow you to optimise your event’s visual presentation.  

STAGE SETUP AND DESIGN / RIGGING 

The core technical aspects of your event, stage set-up and design, may be expertly 

implemented by using our specially designed fly system. Our technical professionals 

strictly adhere to important guidelines when setting up and operating the respec-

tive motors and special features to ensure safety and perfect coordination. Whether 

your event features an illuminated stage, moving panels and platforms or spectacu-

lar show unveilings, our sophisticated equipment enables the perfect orchestration 

of your event’s concept.



Erfolgreiches 

Netzwerken

Das ECC verfügt über eine leistungsstarke IT-Infrastruktur 
und diverse IT-Dienst leistungen, die gewährleisten, 
dass alle Veranstaltungs teilnehmer an verschiedenen 
Orten im Haus rund um die Uhr mit Internet anschlüssen 
sowie mit vom Veranstalter bereit  gestellten Daten in 
eigenen Netzen versorgt werden  können. Die hausinterne 
IT-Abteilung blickt auf jahrelange Erfahrung im Support 
von Kunden bis hin zur Versorgung von Veranstaltungen 
mit kompletter IT-Technik zurück.

3.2 IT-SERVICE

Successful Networking



The ECC makes use of a strong IT infrastructure 

and diverse IT services to ensure that no matter 

where they are in the Estrel, all event participants 

have seamless internet access as well as  

continual access to the data provided via the 

network of the event. Our internal IT depart-

ment has years of experience, ranging from 

customer support to outfitting events with a 

complete range of IT technology.
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