
Ihr	  Partner	  für	  Licht-‐,	  Ton-‐	  	  
und	  Mediatechnik	  



Ob	  stimmungsvolle	  Ambiente-‐	  

Beleuchtung,	  perfektes	  Theaterlicht	  

oder	  eine	  irre	  Lichtshow.	  Das	  gut	  

ausgebildete	  Personal	  von 

OUTSTANDING	  EVENTS 

rückt	  Ihre	  Veranstaltung	  ins	  rechte	  

Licht. 

Licht	  ist	  mehr	  als	  nur	  Beleuchtung.	  Es	  erzeugt	  

Emotionen	  und	  Atmosphäre.	  Wir	  planen	  und	  

realisieren	  für	  Sie	  die	  passende	  Beleuchtung:	  

ob	  TV-‐,	  Show-‐	  oder	  Ambiente-‐Licht. 

OUTSTANDING	  EVENTS 

ist	  Ihr	  kompetenter	  Partner 

Licht	  



Sie	  wünschen	  sich	  saubere	  Tonqualität	  für	  Ihre	  

Veranstaltung? 

OUTSTANDING	  EVENTS 

sorgt	  für	  eine	  optimale	  Sprachverständlichkeit,	  

wohltuende	  Klänge	  und	  -‐	  wenn	  Sie	  es	  wünschen	  -‐	  

den	  richtigen	  Knall!	  

Unsere	  Sound	  Ingenieurs	  finden	  für	  jede	  

Veranstaltung	  den	  passenden	  Klang! 

Ton	  



Egal	  ob	  Liveübertragung,	  Visuals	  oder	  

einfach	  nur	  die	  Einblendung	  eines	  

Logos,	  die	  Videotechnik	  ist	  

mittlerweile	  fest	  in	  der	  

Veranstaltungswelt	  etabliert. 

Bilder	  sagen	  mehr	  als	  tausend	  Worte.	  

Dank	  moderner	  Videotechnik	  

übertragen	  wir	  Ihnen	  jedes	  beliebige	  

Bild	  auf	  eine	  Grossleinwand	  

-‐	  damit	  auch	  in	  der	  letzten	  Reihe	  noch	  

jedes	  Detail	  zu	  erkennen	  ist. 
	  

Video	  



Gala	  Events	  gehören	  zu	  den	  High	  

Society	  Events.	  Elegante	  Kleidung	  

gehört	  ebenso	  dazu	  wie	  eine	  

stimmungsvolle	  Beleuchtung	  und	  

ein	  wohltuender	  Klang. 
	  

Gala	  Events	  

OUTSTANDING	  EVENTS 

kreiert	  für	  Ihre	  Gala	  ein	  geschmackvolles,	  

unauffälliges	  Konzept,	  damit	  sich	  Ihre	  

Gäste	  wohlfühlen. 
	  



Business	  Events	  wie	  

Generalversammlungen	  oder	  

Produktpräsentationen	  sind	  ein	  

wesentliches	  Aushängeschild	  jeder	  

Firma. 

OUTSTANDING	  EVENTS 

sorgt	  dafür,	  dass	  an	  Ihrem	  Event	  alles	  

reibungslos	  funktioniert	  und	  Sie	  sich	  

auf	  Ihr	  Kerngeschäft	  konzentrieren	  

können.	  Gerne	  fungieren	  wir	  als	  

Generalunternehmen,	  damit	  Sie	  

lediglich	  eine	  Ansprechperson	  haben, 

die	  sich	  um	  alles	  kümmert. 
	  

Business	  Events	  



Pumpende	  Bässe	  und	  eine	  

abgefahrene	  Lichtshow? 

OUTSTANDING	  EVENTS 

kommt	  mit	  Ihnen	  auf	  Tour	  und	  

begleitet	  den	  gesamten	  Touralltag.	  

Unser	  robustes	  und	  kreatives	  Team	  

arbeitet	  ein	  unvergessliches	  Konzert,	  

Tour	  oder	  Festival	  für	  Sie	  aus.	  Wir	  

legen	  dabei	  höchsten	  Wert	  auf	  einen	  

strukturierten	  Gesamtablauf	  und	  ein	  

perfektes	  Ergebnis. 

Konzerte,	  Festivals	  und	  Tourneen	  



Sportler	  stehen	  im	  Rampenlicht.	  Die	  

Sieger	  feiern	  im	  Konfettiregen. 

OUTSTANDING	  EVENTS 

sorgt	  dafür,	  dass	  Ihr	  Sportevent	  

unvergesslich	  wird.	  Wir	  lösen	  die	  

technischen	  Probleme	  und	  feiern	  mit	  

Ihnen	  die	  grosse	  Siegerparty. 

Sportevents	  



Die	  Königsdisziplin	  in	  der	  statischen	  

Beleuchtung	  ist	  das	  Theaterlicht.	  

Durch	  absoluten	  Perfektionismus	  hat	  

sich 

OUTSTANDING	  EVENTS 

einen	  Namen	  in	  der	  Theater	  Welt 

gemacht.	  Wir	  meistern	  jedes	  Jahr	  

diverse	  Projekte	  im	  Theater,	  Varieté	  

und	  Tanz.	  Von	  der	  einfachen	  

Theatervorstellung,	  über	  das	  

Lichtdesign	  bis	  hin	  zur	  gesamten	  

Tourneebetreuung	  liefern	  wir	  die	  

Technik	  und	  das	  nötige	  Know-‐How. 
	  

Theater	  und	  Varieté	  



Unser	  top	  ausgebildetes	  Personal	  wird	  auch	  

bei	  unseren	  Partnerfirmen	  geschätzt	  und	  

gerne	  gebucht.	  

Auch	  bei	  Materialknappheit	  helfen	  wir	  als	  Dry	  

Hire	  Partner	  gerne	  aus! 

	  

Unsere	  Partnerfirmen:	  
	  
Habegger	  AG	  
Audio	  Visual	  Solutions	  AG	  
Backup	  GmbH	  
Wick	  Audio	  AG	  
Pro	  Light	  Veranstaltungstechnik	  
Light-‐Systems	  GmbH	  
Perfectlight	  

Dry	  Hire	  und	  Personalvermietung	  

Die	  Bilder	  auf	  dieser	  Seite	  stammen	  von	  
Projekten	  unserer	  Partnerfirmen,	  bei	  
denen	  wir	  mitgearbeitet	  haben.	  
Oben	  Links:	  Wick	  Audio	  AG	  
Unten	  Links:	  Perfectlight	  



	  

Outstanding	  Events	  GmbH	  
Hochstrasse	  200	  
CH-‐8200	  Schaffhausen	  

Web:	  	  	   www.outstanding-‐events.ch	  
Mail:	  	  	   info@outstanding-‐events.ch	  
Phone:	  	   +41	  78	  846	  82	  93	  

Haben	  wir	  Ihr	  Interesse	  geweckt?	  
	  
	  

Fragen	  Sie	  uns	  doch	  einfach	  nach	  einer	  
unverbindlichen	  Offerte	  an.	  	  

	  
	  

Wir	  helfen	  Ihnen	  gerne	  weiter!	  


