
Pro Video rüstete das Unter-
nehmen Rocket Internet SE mit
modernster Medientechnik aus.
Sie dient vor allem der effekti-
ven Kommunikation ... 
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Der Projektionsmapping-Spezialist
Maxin10sity bringt das Videomapping
in neue Dimensionen. Bei der Vorstel-
lung der neuen Audi A5/S5 Coupés bot
er ein visuelles Spektakel ...
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Mit langen Betriebszeiten, qualitativ
hochwertigen Bildern und Lichtleistun-
gen, die bis zu 25.000 Lumen reichen –
sind die neuen Epson LCD-Projektoren
auch noch wirtschaftlich und kompakt ...

Seite 21

Meetings kosten viel Zeit und Auf-
wand. Wir stellen fünf Top Tipps
vor, die der Collaborations Spezia-
list wePresent zur Vorbereitung
empfiehlt ... 
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Die MMaterialschlacht
Nicht weniger als 35 Barco HDQ-2K40
Projektoren mit einem Output von 40.000
Lumen, die nach eigenen Angaben hells-
ten auf dem Markt verfügbaren, wurden
in fünf Projektionstürmen – je vier Meter
lang, vier Meter breit und neun Meter
hoch – installiert, in die fünf Tonnen
Equipment verbaut wurden. Die Media in
Res GmbH stellte als technischer Dienst-
leister nicht nur alle Projektoren bereit,
sondern steuerte sie auch perfekt über
einen Pandora Box-Medienserver von
Looplight, der den Content von sechs
Terabyte verwaltete. 25 Kilometer Elek-
tro- und Signalkabel wurden für den rei-

bungslosen Ablauf der Show mit ihrem
Acht-Kanal-Surround-Sound benötigt.

Bei der Zusammenarbeit mit Pure Perfec-
tion an der Konzeption der Late Light
Show und Creators sowie Quintons
Concept am Konzept, der kreativen Lei-
tung und der Fahrzeug-Choreografie für
die Premiere des A5/S5 Coupés stand
bei Maxin10sity das Einfangen von Vor-
stellungen und deren Umsetzung auf
das als einzigartiger visueller Schaukas-
ten dienende Audi HQ Gebäude im Fo-
kus. Das Videomapping gab den Spirit
von Audi wieder, das Gefühl für den
Wert der Marke wurde durch zusammen-

hängende, visuelle Impressionen mit
Musik vermittelt.

Begleitet wurde der Content, der für die
Audi Late Light Show von etwas abstrak-
terer Natur war und für die Weltpremiere
Bilder von Coupés im Lauf der Jahre
stärker in den Fokus nahm, mit Musik
von Big Total Audio.

Tamás Vaspöri, der Mitbegründer von
Maxin10sity, sagte: 

„Bei beiden Events setzten wir eine sorg-
fältige Content Curation aus moderner
dynamischer Musik ein, die durch Sound
Design bereichert und mit einer Anima-
tion kombiniert wurde, um das Feeling zu
vermitteln, wie es ist, bei Audi zu arbeiten
oder einen Audi zu besitzen.“

Markenbindung ddurch EEmotionen
In einer Welt der unendlichen Auswahl, in
der eine wirksame Markenbindung auf
emotionaler Ebene erfolgen muss, er-
möglichte die Videomapping-Show den
Zuschauern, die Welt von Audi zu betre-
ten und sich in den Grundsätzen der Dy-
namik, der Modernität und des Futuris-
mus zu verlieren. Das Videomapping ist
eine hochaktuelle Technologie, die es
Marken ermöglicht, sich dem Konsumen-
ten eindrucksvoller zu nähern und ihre
Message zu vermitteln.

Das Spektakel zog tausende Neugierige an.

Pro VVideo rrüstete ddas IInternetunternehmen
Rocket IInternet SSE mmit mmodernster MMe-
dientechnik aaus. SSie ddient vvor aallem dder
effektiven UUnternehmenskommunikation.

Rocket Internet gründet Internetunter-
nehmen und investiert in Unterneh-

men mit bewährten Online-Geschäftsmo-
dellen, die es dann in neue, unterver-
sorgte oder unerschlossene Märkte ein-
führt. Das Unternehmen hat vor einigen
Wochen die neue Konzernzentrale
„Rocket Tower“ in Berlin Kreuzberg bezo-
gen. Im Rahmen der Umbaumaßnahmen
entstand ein repräsentativer und leis-
tungsfähiger Konferenzbereich, für den
Pro Video die Technik lieferte. Modernste

Rocket Internet SE 
mit neuem Konferenzzentrum
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digitale Kommunikationslösungen, erst-
klassige Projektions- und Audioqualität
sowie eine einfache Bedienung der ge-
samten Technik bieten nun die optimale
Voraussetzung für eine effektive Kommu-
nikation und Konferenzen aller Art.

Für die Konzeption, Planung und Umset-
zung der audiovisuellen Medientechnik
wurde das Systemhaus Pro Video beauf-
tragt, das zudem die Lichtberatung, Bau-
leitung und Objektüberwachung verant-
wortete.

Highlight VVideowall
Highlight des Konferenzzentrums ist ein
in bis zu drei Räumen teilbarer Saal mit
einer überdimensionalen 6 x 2 m LED-
Wand, die mit eindrucksvoller, gestochen
scharfer Bildqualität überzeugt. Vier an
Deckentraversen angebrachte und flexi-
bel verschiebbare 55-Zoll-Monitore lassen
sich wahlweise zur zusätzlichen Übertra-
gung oder Darstellung unterschiedlicher
Inhalte jederzeit hinzuschalten.

Die Verwaltung mehrerer Multimediaquel-
len und die Übertragung auf sämtliche
Monitore übernimmt die interaktive Dis-
play-Lösung Vision Presenter. Full-HD-
Videos, Filme, Bilder oder Internetseiten
können dynamisch kombiniert und ein-
drucksvoll auf 4K-Displays und -TVs oder
auf der LED-Wand präsentiert werden.
Eingebunden ist auch eine PTZ-Kamera
(HD-Schwenk-Neige-Zoom-Kamera), die
das Geschehen im Raum einfängt und
live auf die LED-Wand, Deckenmonitore
oder Displays außerhalb des Saales
überträgt. Für flexible Einsätze stehen
zwei weitere Monitore auf Rollständern

bereit, einer davon mit elektrisch höhen-
verstellbarem 84-Zoll-4K-Ultra-HD-LED-
Multitouchscreen inkl. Blu-Ray-Modul. 

Hohe SSprachverständlichkeit
Höchste Sprachverständlichkeit bei Ver-
sammlungen oder Präsentationen jeder
Art gewährleistet eine Diskussionsanlage
mit 15 Schwanenhalsmikrofonen. Das
mobile Rednerpult wurde von Pro Video
als Individuallösung gefertigt. Mit Sprech-
stelle, 46“ Full-HD-Display mit LED-Back-
light, integriertem Mediaplayer, speziellen
Anschlussfeldern und Auszug für Note-
books, etc. sind den audiovisuellen Vor-
trägen keine Grenzen gesetzt. Click-
Share, ein drahtloses Präsentations-
system, ermöglicht den Teilnehmern die
aktive Beteiligung. Inhalte ihrer Laptops
oder Smartphones lassen sich per Klick
auf die Leinwand, Videowall oder Dis-
plays und auch auf andere mobile End-
geräte übertragen.

Vier aktive Lautsprecherzeilen sorgen für
eine gleichmäßige Lautstärkenverteilung
und einen hervorragenden Klang. Im ge-
samten Konferenztrakt, einschließlich
der Bereiche Foyer, Sanitär und Cate-
ring, sind dezent und harmonisch pas-
send zur Inneneinrichtung 16 Decken-
lautsprecher verbaut.

Digital SSignage aan dden RRäumen
Digitale „eSign“-Wandschilder neben den
Konferenzraumtüren weisen auf die aktu-
ellen Veranstaltungen hin und dienen als
Raumbuchungssystem, das bequem per
Touch bedient werden kann. Zwei im
Foyer steglos nebeneinander platzierte
55-Zoll-Displays mit HDBT-Empfängern

werden zur visuellen Begrüßung, Besu-
cherinformationen und auch für Live-
Übertragungen aus dem Konferenzsaal
genutzt.

Für die Lichtplanung erstellte Pro Video
ein vereinfachtes Relux-Modell des Kon-
ferenzraumes als Grundlage für die Be-
rechnung der Allgemeinbeleuchtung.
Damit wurden pro Nutzungsbereich
Zielparameter und Rahmenbedingungen
definiert und optimale Beleuchtungsva-
rianten individuell auf die Innenarchitektur
abgestimmt und integriert.

Die einfache Bedienung der gesamten
Technik wird durch die Vernetzung aller
medien- und raumtechnischen Kompo-
nenten in einem DigitalMedia-Steue-
rungssystem von Crestron möglich. Pro
Video programmierte auch das integrier-
te DSP-System (Digitaler Signalprozes-
sor) für Lautsprecher und Mikrofone mit
voreingestellten Beschallungsszenarien
entsprechend der Raumakustik und An-
forderungen.

Die Fohhn Linienstrahler sind im Konferenzraum kaum zu erkennen.

Der Konferenzraum muss vorschriftsmäßig
belegt sein.

Das Foyer dient auch zur Begrüßung.
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