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2008 wurde die Idee entwickelt, innovativen Projekten für ein Mehr an
Umwelt- und Ressourcenschutz die gebührende Aufmerksamkeit in der
Öffentlichkeit zu verschaffen. Seit dem haben sich die „GreenTec Awards“
zu einem der weltweit wichtigsten Umweltpreise entwickelt. Im Rahmen
einer glamourösen Award-Show, die wechselweise in Berlin und München
mit zahlreichen Prominenten zelebriert wird, werden Privatpersonen, Initiativen, Start-ups und Unternehmen aller Größenordnungen für ihre nachhaltigen Kreationen & Visionen ausgezeichnet.
Seit 2011 unterstützen wir die Veranstaltungsreihe aus tiefer Überzeugung und stellen bei der Award-Show unter Beweis, dass mit dem klugen
Einsatz technisch ausgereiften Equipments die Energieeffizienz von Mal
zu Mal erhöht werden kann. Zudem setzen wir auf den Einsatz lokaler
Ressourcen: unsere Mitarbeiter und das eingesetzte Material werden von
unserer nächstgelegenen Niederlassung delegiert.
Heute kommen bei der Award-Show LED-Scheinwerfer zum Einsatz – auch
auf dem „Grünen Teppich“, wo hochwertige Stufenlinsen ein optimales Fotolicht schaffen. Während effiziente Lautsprechertechnik für den guten Ton
sorgt, ist aktuelle Laserprojektionstechnik unsere Wahl für ein eindrucksvolles und kontrastreiches Videomapping. Die Content Production hierfür wird
in unseren Inhouse-Studios konzipiert.

In 2008 the idea was developed of drawing deserved public attention to
innovative projects that advance the cause of environmental protection
and resource conservation. Since then, the „GreenTec Awards“ have
developed into one of the world‘s most important ecology awards. Private
individuals, initiatives, start-ups and companies of all sizes are presented
with awards for their sustainable creations and visions at a glamorous
award show held alternately in Berlin and Munich and attended by
numerous celebrities.
Since 2011, we have supported the events from a deep sense of conviction,
and at the award show we demonstrate that energy efficiency can be
increased from year to year by the clever use of sophisticated equipment.
Furthermore, we have opted to use local resources: our staff and the material used are assigned from our nearest branch office.
Nowadays, LED spotlights are used at the award show; this also includes
the „Green Carpet“, where high-quality Fresnel lenses create ideal lighting
conditions for photography. While efficient loudspeaker systems ensure
great sound, ultra-modern laser projection technology is our choice for
impressive video mapping that is rich in contrast. The content is designed
and produced in our in-house studios.
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B
 esonderheiten: Stetige Verbesserung der Energiebilanz durch den
ressourcenschonenden Einsatz von lokalem Personal und Material.

Special features: Constant improvement in the energy balance by the
resource-conserving use of local staff and material.
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