„care4equipment“ für das „Zimmertheater“, Tübingen
Das 1958 entstandene Haus in der historischen Altstadt bietet in 2 Räumen
Platz für 120 Besucher und schafft mit festem Ensemble und zeitgenössischer
Ausrichtung eine intensive Atmosphäre. Das Theater betraute uns mit Planung
und Neuinstallation der gesamten technischen Einrichtung. Das Projekt hatte
einen straffen Zeitplan von 8 Wochen. Heute verfügen die Bühnen über eine
5.1 Beschallung; sie werden mit umweltgerechter LED-Technik beleuchtet.
Durch die neue Videotechnik sind 3D Hologramm-Projektionen und das
Mapping mit bis zu 6 Projektoren realisierbar. Für die 2 Bühnen installierten
wir spezielle, maßgefertigte Aufbauten für das Vorhang- und Scheinwerfersystem. Wir zeigten, dass die Umsetzung aus einer Hand wirtschaftliche und
terminliche Vorzüge hat und die historische Gebäudesubstanz erhält.

”care4equipment“ for the ”Zimmertheater“ in Tübingen
The theatre was established in 1958 in the historical old town and features
2 auditoria with a joint capacity of 120 visitors. It generates an intense theatre atmosphere with its permanent ensemble and contemporary orientation.
The theatre engaged us to plan and replace all of the technical equipment.
The project had a tight 8-week schedule. Today the stages feature a 5.1
sound system; they are lit by environmentally-friendly LED technology. The
new video system enables 3D hologram projections and mapping with up
to 6 projectors. We installed special bespoke constructions for the curtain
and light systems for the 2 stages. With the implementation from a single
source we demonstrated that this has benefits in terms of both budget and
schedule, and helps to preserve the historical fabric of the building.
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Special features:

Einsatz „care4equipment“-Dienstleistungen, dabei Überprüfung der
		 vorhandenen veranstaltungstechnischen Geräte im Vorfeld

use of ”care4equipment“ services including prior inspection of
		 the existing event equipment

 komplette Neuinstallation der elektrischen Hausanlage sowie der
		 Audio-, Licht- und Videotechnik

 complete replacement of the building's electrical installations
		 plus audio, lighting and video equipment

Montage maßgefertigter, flexibler Auf- und Einbauten im Bühnenraum:
		 Lastträgersysteme für Scheinwerfer und Vorhangschienensystem mit
		Schallschutzvorhang

installation of bespoke, flexible constructions in the stage area:
		 load-bearing systems for lights and curtain rail systems with
		 acoustic curtain
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