Die AVDATA Geschichte der Medientechnik
Präsentationen, die beeindrucken. Informationen, die haften bleiben. Konferenzen, die
funktionieren: Die Geschichte von AVDATA ist geprägt von der Leidenschaft, die
Kommunikation von Unternehmen wirkungsvoll und überzeugend zu gestalten. Seit unserer
Gründung in Karlsruhe im Jahr 1992 bieten wir für eine Vielzahl von Unternehmen
besonders effektive Kommunikations- und Präsentationslösungen: vom Mietservice für
Präsentations- und Medientechnik über z.B. modernste Dolmetschanlagen für internationale
Diskussionsrunden bis hin zum kompletten Event-Service.
Effektive Lösungen anzubieten, heißt kostenbewußte, maßgeschneiderte und technisch
ausgereifte Lösungen für Sie bereitzustellen. Doch effiziente Lösungen von AVDATA
beinhalten viel mehr. Genauer: dafür zu sorgen, daß ein wirklich ungebetener Gast einer
Präsentation oder eines Events gar nicht erst hereinkommt: die Langeweile.
Und damit die keine Chance hat, bieten wir medientechnische Lösungen an, die zum einen
natürlich audiovisuell überzeugen: durch besten Ton, der auch bei größeren Lautstärken
nicht unangenehm wird, auf gut deutsch: nicht „dröhnt“. Und durch bestes Bild, mit
kristallklarer Brillanz für satte Farben und gut lesbare Grafiken.
Und zum anderen durch inhaltliche Beratung: AVDATA kann wertvolle Unterstützung beim
„Play List Management“ bieten – also: Was zeigen Sie wann und wie? Wie setzen Sie Ihre
Inhalte am besten dramaturgisch um? Wo bekommen Sie die richtigen Bilder und Filme für
Ihre Darstellung? Die AVDATA GmbH aus Karlsruhe bietet mehr als reine technische
Dienstleistungen.
AVVISION von AVDATA
Nur das Wirkungsvollste hinterläßt am meisten Eindruck. AVDATA entwickelt eigene
Produktlinien: AVVISION. In insgesamt vier Bereichen – von hochwertigen Projektoren über
brillanteste Screens hin zu umfangreichem Zubehör kann das Unternehmen als Hersteller
genau die Punkte umsetzen, die essentiell sind für den Erfolg der Kunden.
Hohe Qualität bedeutet dabei nicht nur ausgereifte und modernste Technik einzusetzen,
sondern auch Zuverlässigkeit und Funktionalität zu garantieren. Denn es ist schließlich
beruhigend zu wissen, daß die Medientechnik von AVDATA auch dann funktioniert, wenn es
darauf ankommt: beim tatsächlichen Einsatz an Ort und Stelle, wenn es auch mal hektisch
wird.
Der wertvollste Schatz des Dienstleisters: Erfahrung
Bei allem technischen Know-how ist eines unverzichtbar: Erfahrung. Und davon kann die
AVDATA GmbH viel für Sie einbringen. Nicht zuletzt deshalb, weil sie selbst zahlreiche
Events erfolgreich organisiert und durchführt – von der Konzeption und Ablaufplanung über
die technische Ausstattung bis hin zur Nachbearbeitung. Mit den richtigen Lösungen sorgt
das Unternehmen dafür, daß Inhalte reibungslos vermittelt werden.

