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Over 600 delegates from all over the world gathered at EXPO 2020's 
third International Participants Meeting (IPM) to receive progress 
updates on the largest event that has ever been held in the Arab world. 
The theme of the world exhibition, which takes place in Dubai from 
October 2020 to April 2021, is ”Connecting Minds, Creating the Future“. 
The ”Global Best Practice Programme“ for sustainable development 
was also launched at the meeting. 
We provided the entire lighting, audio and video equipment, including 
rigging, for all areas of the meeting. This included rigging unit, which 
had to be installed as high as possible in a relatively low room to ensure 
an unobstructed view of the screen from everywhere in the room for the 
large number of participants. 

Beim dritten Internationalen Teilnehmertreffen (IPM) zur EXPO 2020 kamen über 
600 Delegierte aus der ganzen Welt zusammen, um sich über den Fortschritt der 
größten Veranstaltung, die jemals in der arabischen Welt stattgefunden hat, zu 
informieren. Die Weltausstellung findet von Oktober 2020 bis April 2021 unter 
dem Motto „Connecting Minds, Creating the Future“ in Dubai statt. Im Rahmen 
des Meetings wurde auch das „Global Best Practice Programme“ für nachhaltige 
Entwicklung vorgestellt. 
Wir lieferten die gesamte Licht-, Audio- und Videotechnik inklusive Rigging 
für alle Bereiche des Meetings. Dazu gehörte eine Rigging-Einheit, die in den 
vergleichsweise niedrigen Räumlichkeiten so hoch wie möglich angebracht sein 
musste, so dass von jeder Position im Raum die uneingeschränkte Sicht für die 
große Zahl der Teilnehmer auf die Leinwand gewährleistet war. 
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  Kunde: International Participants Meeting EXPO 2020
 

   Niederlassung: Dubai
 

  Planender Projektleiter: Christian Eberlein 
 

   Location: Hotel InterContinental Dubai Festival City
 

   Projekt-Zeitraum: 25. bis 27. Oktober 2018
 

   Gewerke: Lighting, Audio, Video, Rigging 
 

   Besonderheiten: 

  Besondere Installation von Hebe- / Rigging-Ausrüstung, um die  
  maximale Montagehöhe der Traversen zu erreichen

  Einsatz der von uns designten Stative – schlanke und formschöne  
  Stative mit innenliegender, nicht sichtbarer Kabelführung. Sie sind  
  optimiert für die Platzierung an Wänden und integrieren sich unauf- 
  fällig in den Raum

   Commissioned by: Auditoire – Event Management Agency
 

  Client: International Participants Meeting EXPO 2020
 

   Branch office: Dubai
 

  Project manager (planning): Christian Eberlein 
 

   Location: Hotel InterContinental Dubai Festival City
 

   Project date:  25th to 27th October 2018
 

   Services: Lighting, Audio, Video, Rigging 
 

   Special features:  

  Advanced installation of lifting/rigging equipment to gain the  
  maximum in truss installation height 
	  Use of stands we designed ourselves – slim, attractive stands with  
  invisible cable routing through the interior. They are optimised for  
  positioning against walls and blend inconspicuously into their  
  surroundings

www.neumannmueller.com

  Erfahren Sie mehr online:   Learn more online:


