
Firmenjubiläum 
„150 Jahre Schaefer Kalk“  

Company anniversary  
„150 years of Schaefer Kalk“ 
A limestone quarry near the company‘s main plant provided the natural 
setting for the three-day anniversary celebrations. The location created for 
the festivities covered 31,000 square metres including access routes, gastro-
nomy, VIP and information stands – as well as the largest natural projection 
surface the world has ever seen. Using eight high-performance projectors, 
we presented the audience perfect images on a limestone surface measu-
ring 56 metres in width and twelve metres in height. We also supplied the 
sound and lighting for the gala dinner as well as for the following half-hour 
production featuring 3D projections, film sequences and live performances 
by top international artists. With increased safety precautions in mind for the 
unusual location, we came up with special concepts for the power supply and 
lighting. The show program was presented again at the customer event the 
following day and at the open day on the day after that – whereby a total of 
almost 6,500 guests visited the „Merschelbruch“ quarry. 
Our client received two “BlachReport Event Awards“ in the categories 
“Corporate Event” and “Tech Award” for this event in 2011.

Ein Kalksteinbruch in der Nähe des Stammwerks bot die Naturkulisse für 
das dreitägige Jubiläumsfest. Auf 31.000 qm Fläche entstand ein Festge-
lände mit allen Zuwegen, Gastro-, VIP- und Infoständen – und der bis dato 
wohl weltweit größten Naturprojektionsfläche. Mit acht Hochleistungs-
beamern präsentierten wir dem Publikum perfekte Bilder auf einer 56 Meter 
breiten und zwölf Meter hohen Kalksteinfläche. Für die halbstündige 
Inszenierung mit 3D-Projektionen, Filmsequenzen und Live-Performances 
hochkarätiger, internationaler Künstler realisierten wir zudem Licht und 
Audio – wie auch für das Galadinner zuvor. Vor dem Hintergrund erhöhter 
Sicherheitsvorkehrungen für die ungewöhnliche Eventfläche konzipierten 
wir Stromversorgung und Beleuchtung. Das Showprogramm wurde am  
folgenden Kunden – sowie am übernächsten Öffentlichkeitstag erneut prä-
sentiert – insgesamt kamen so fast 6.500 Gäste in den „Merschelbruch“.
Unser Auftraggeber wurde 2011 mit zwei „BlachReport Event Awards“ in 
den Kategorien „Corporate Event“ und „Tech Award“ für diese Produktion 
ausgezeichnet.



  Commissioned by: 
 PP Agentur für Events & Promotions GmbH

  Client: Schaefer Kalk GmbH & Co. KG

  N&M branch office: Dusseldorf

  Planning: Henning Kux

  Location: Hahnstätten / Diez

  Date of project: 31st August 2010

   Services: Lighting, audio, video, rigging, power

  Special features: 
 - 56-metre-wide projection on the quarry wall
 - Lighting of the entire quarry covering an area  
  of around 31,000 m²
 - Trusses suspended from mobile cranes for 
  lighting and tightrope walking

  Awards: 
 - BEA BlachReport Event Award 2011 
  (Tech Award)*

 - BEA BlachReport Event Award 2011  
  (Corporate Event)*

  *Proposed by PP Agentur für Events & Promotions GmbH

  Auftraggeber: 
 PP Agentur für Events & Promotions GmbH

  Kunde: Schaefer Kalk GmbH & Co. KG

  N&M Niederlassung: Düsseldorf

  Planung: Henning Kux

  Location: Hahnstätten / Diez

  Projekt-Zeitraum: 31. August 2010

   Gewerke: Licht, Audio, Video, Rigging, Strom 

  Besonderheiten: 
 - 56m breite Projektion auf die Steinbruchwand
 - Ausleuchtung des gesamten Steinbruchs auf  
  rund 31.000m² Fläche
 - an Autokränen geflogene Traverse für Licht 
  und Seilartistik 

  Auszeichnungen: 
 - BEA BlachReport Event Award 2011 
  (Tech Award)*

 - BEA BlachReport Event Award 2011  
  (Corporate Event)*

  *Eingereicht von PP Agentur für Events & Promotions GmbH

www.neumannmueller.com

  Weitere Informationen:

  Further information:
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