
Venue Services   
Für exakt die Technik, die ein perfektes Event braucht
Mit Locations sollen Räume für Events geschaffen werden, die optimal auf die Anforderungen  
der Kunden ausgerichtet sind – eine Plattform für außergewöhnliche Inszenierungen und die  
Realisierung anspruchsvoller Event-Konzepte. 

Ihre Herausforderung:  
Kunden wünschen ein breites Spektrum an bewährter und innovativer Technik! 
Das bedeutet:  
Hohe Investitionen in Equipment, Personal und Logistik sowie viele gesetzliche Vorgaben.
Unser Angebot:  
Wir verringern Ihren Aufwand, steigern Effizienz und Qualität!

Wir sind Ihr zuverlässiger Dienstleister und Partner - mit dem Know-how aus 35 Jahren  
Branchenerfahrung und einem breitgefächerten Netzwerk.



Hand in Hand machen wir Ihre Location technisch fi t für innovative Events

So individuell wie Ihre Location sind auch unsere Venue Services. Ob Sie mit einer neuen Location-Idee richtig durchstarten oder 
Ihre Eventfl äche mit einer neuen Infrastruktur modernisieren wollen: Mit uns haben Sie von Planungsbeginn an einen zuverlässigen 
und erfahrenen Partner an Ihrer Seite. Gemeinsam entwickeln wir ein stimmiges Raumkonzept, projektieren Ihre Investition in die 
Technik und sorgen anschließend natürlich auch für den kompletten Einbau sowie den Live-Betrieb. 

Ihre 
Venue

Audio

Lighting 

Video

Conferencing 

Staging

Rigging

Event-IT

Content Production

1. Entwicklung

Ob geplanter Neubau, nach 
einem Umbau oder einer 
Umnutzung: Unsere Experten 
helfen Ihnen bei der Ausar-
beitung relevanter Daten als 
Grundlage richtungsweisender 
Entscheidungen. Mit unserem 
Know-how aus über 35 Jahren 
sind wir in der Lage, bereits 
in einer frühen Phase das 
Fundament zu einem erfolg-
reichen Betrieb Ihrer Venue 
beizutragen. 

Projektanalyse und Expertise

Konzept, Entwurfsplanung 
und Kostenrechnung

Ausführungsplanung 
und Ausschreibung

Einbau und Inbetriebnahme, 
Dokumentation

Materialinvestition 
Kauf | Dauermiete | Pay-per-Use-Modelle

Beratung und Machbarkeit

2. Realisierung

Wir bieten maßgeschneiderte 
Lösungen, haben relevante 
und einschlägige Normen und 
Vorschriften immer im Blick. 
Unser Plan ist punktgenau 
und bedarfsorientiert. Dabei 
verlieren wir die qualitativen 
Ansprüche wie auch betriebs-
wirtschaftliche Aspekte nicht 
aus den Augen.

3. Betrieb

Sie können sich auf 100%ige 
N&M-Qualität in Bezug auf 
Equipment und Dienstleistung 
verlassen - unabhängig davon, 
ob Sie durch ein festes Team 
vor Ort oder temporäre Exper-
ten für spezifi sche Veranstal-
tungen betreut werden.

Wartung und Unterhalt

Betrieb der fest eingebauten Tech-
nik durch N&M-Personal oder 
als individuelle Zusatzleistung

Individuelle Erweiterung 
der Grundausstattung 
pro Veranstaltung

Wir lieben 
Veranstaltungstechnik…
…und wissen, was eine 
zeitgemäße Location erfolg-
reich macht. Wir leisten 
bereits in der Entwicklungs-
phase einen wertvollen 
Beitrag für den erfolgreichen 
Betrieb einer Venue.

Alles aus einer Hand .. .
...überall und jederzeit. Wir 
beraten, konzipieren, planen, 
installieren und bedienen die 
festeingebaute Technik. Zur 
individuellen Erweiterung des 
technischen Equipments für 
einzelne Veranstaltungen steht 
einer der größten Material- und 
Techniker-Pools Deutschlands 
zur Verfügung.

Eine Partnerschaft 
bedeutet für uns. . .
..., dass gemeinschaftliche 
Betreiben einer Venue. Unser 
Know-how und unseren hohen 
Qualitätsanspruch, die effi -
zienten Abläufe und unsere 
Kundenkontakte bringen wir 
in diese Partnerschaft ein. 
Das zahlt sich aus.



  Weitere Informationen:

Top-Technik für Ihre Venue – ohne Investitionsrisiken

Moderne Event-Technik kostet – darum bieten wir Ihnen wirtschaftlich attraktive Möglichkeiten, die von Equipment-Kauf über Daueranmietung 
bis hin zu Pay-per-Use-Modellen reichen und garantieren Ihnen damit, dass Ihre Location technisch immer State of the Art ist. Damit schonen Sie 
nicht nur Ihre finanziellen, sondern ebenso Ihre personellen, logistischen und administrativen Ressourcen. Denn schließlich kümmern wir uns um 
alles Folgende – bis hin zur Wartung des Materials, entsprechend der gesetzlichen Vorgaben. 

Mit unserem Rundum-Service-Paket sorgen Sie für die Werterhaltung Ihrer Venue, denn wechselnde Installationen durch verschiedene  
Gewerke kratzen nicht mehr an der Substanz. Und: Durch uns als Ihren festen Partner werden Auf- und Abbauzeiten verkürzt, so dass eine  
maximale Auslastung Ihrer Location möglich ist. 

In der Summe wirkt eine Zusammenarbeit mit N&M gleich mehrfach: Eine Technik, die höchsten Ansprüchen genügt, trägt zur Wertsteigerung 
Ihrer Location bei und zieht weitere hochklassige Events an. Profitieren Sie von unserer Expertise, denn unsere professionelle Technikbetreuung 
steigert noch einmal das Image Ihrer Venue. 

Innovative Location-Technik – das Plus für unsere Kunden

Ob Corporate Events, Konferenzen oder Produkt-Präsentationen: Die Mieter profitieren von unseren umfassenden Dienstleistungen 
und unserem langjährigem Know-how. Für die Realisierung von Veranstaltungen sind wir ein ebenfalls starker Partner: Weil wir mit  
der Location im Detail vertraut sind – und Raumakustik, Hängepunkte und Statik, Stromversorgung sowie alle weiteren technischen 
Details genau kennen. Sie stehen mit uns immer auf der sicheren Seite, um Event-Ideen perfekt umzusetzen.

 Wir sorgen für eine schnelle, hochwertige und kompetente technische Umsetzung des Events

 Wir stellen die Veranstaltungsleitung auf Meister- und Fachkraft-Level

 Wir prüfen die Rahmenbedingungen für die Gästezahl je Veranstaltung

 Wir erstellen individuelle Bestuhlungspläne gemäß VStättVO

Wir unterstützen beim Erstellen von Fluchtwege- und Rettungsplänen

 Wir garantieren kurze Auf- und Abbauzeiten, exaktes Zusammenwirken mit anderen Gewerken und das Nutzen von Synergien 
 

 
Auf unserer Website www.NeumannMueller.com oder über den QR-Code finden Sie beispielhafte Venues, deren Festinstallationen  
wir geplant und durchgeführt haben sowie als Servicepartner agieren.



www.neumannmueller.com

Unsere Venue Services im Überblick 

Planung und Realisierung von Investiti-
onsvorhaben bei der Festinstallation von 
Medientechnik – gemeinsam sorgen wir  
für eine moderne Infrastruktur in Ihrer 
Location!

Moderne Eventtechnik ohne Risiko – 
wir übernehmen für Sie die komplette 
Investition für die benötige Veranstal-
tungstechnik: Keine Engpässe mehr bei 
Lagerung, Wartung  und Ersatz!

Durchführung und Dokumentation der 
vorgeschriebenen Wartungszyklen –  
wir kennen Gesetze und Vorschriften  
und verfügen über die entsprechenden 
Zertifizierungen!

Beratung bei der Erstellung von Fluchtwe-
ge- und Rettungsplänen  und weiteren Ge-
nehmigungsverfahren – damit bei Ämtern 
und Behörden vieles reibungsloser läuft!

Gemeinsame Entwicklung von Raumnut-
zungskonzepten – profitieren Sie von un-
seren Erfahrungen mit anderen Venues!

Wir sind Ihre Schnittstelle zu Statikern –  
so dass Pläne für Hängepunkte und  
eingebrachte Lasten optimal auf die  
Anforderungen ausgerichtet sind!

Ihr fester Ansprechpartner – für exakte  
Prozessabläufe und ressourcen-schonen-
den Material- und Personaleinsatz!

Verkürzte Auf- und Abbauzeiten und 
exaktes Timing in der Zusammenarbeit 
mit anderen Gewerken!

Direkte Abstimmung mit Ihren Kunden 
– für eine reibungslose und passgenaue 
Technik-Umsetzung!

Eine Erweiterung des Equipments nach 
den individuellen Anforderungen Ihrer 
Kunden ist jederzeit möglich – dafür ist 
unsere nächstgelegene Niederlassung 
zur Stelle!

Wir bieten einen der größten und bes-
tens ausgebildeten Techniker-Pools in 
Deutschland – gerade für kurzfristige 
Einsätze!

Als Partner vermarkten wir Ihre Location 
gemeinsam – und stellen bei unseren 
Kunden im In- und Ausland die Attraktivi-
tät Ihrer Location und unserer Kooperati-
on heraus!


