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A forum for the modernisation of government work: the award was initiat-
ed by the crown prince of the Emirates and honours state employees and 
government offices in Dubai. A platform was created that enables over 600 
forum participants to communicate with one another and exchange ideas 
while also providing the setting for the initiatives to present themselves to 
the sheikh and an international jury.
Commissioned by HQ Worldwide, we implemented the entire technical 
set-up for audio, video and lighting – as well as for the rigging, which we 
planned in great detail ahead of the event together with the agency. For 
this job, we used 2D & 3D CAD drawings and renderings and, in particular, 
a WYSIWYG tool to give our client a detailed visualisation of the produc-
tion before the event. In addition to the auditorium, we were also charged 
with realising a ”Briefing Room“ as well as eleven presentation stands 
equipped with interactive touchscreens and connected to the central con-
trol room. The audio signals were also transmitted to the control room so 
that attendees could enjoy an ideal acoustic experience provided by 360° 
sound to accompany the events shown on two video mapping projection 
surfaces situated on the sides of the venue.

Ein Forum für die Modernisierung der Regierungsarbeit: Der vom Erbprinzen 
des Emirats initiierte Award zeichnete Mitarbeiter und Behörden Dubais aus. 
Entstanden ist eine Plattform für den kommunikativen Wissensaustausch 
zwischen 600 Forumsteilnehmern, in dessen Rahmen die Initiativen sich dem 
Scheich und einer internationalen Jury präsentieren konnten.
Für HQ Worldwide setzten wir das gesamte technische Setup für Audio, Video 
und Licht um – ebenso das Rigging, das wir im Vorfeld mit der Agentur intensiv 
planten. Dafür setzten wir 2D- & 3D-CAD-Zeichnungen und -Renderings sowie 
insbesondere ein WYSIWYG-Tool ein, um dem Auftraggeber im Vorfeld detail-
genau die Inszenierung zu visualisieren. Neben dem Plenum galt es, einen 
„Briefing Room“ sowie elf Präsentationsstände zu realisieren, die mit interak-
tiven Touchscreens ausgestattet und mit der Zentralregie verbunden waren. 
Auch die Audiosignale wurden in die Regie übertragen, um dem Publikum über 
eine 360°-Beschallung ein optimales Hörerlebnis zum Geschehen auf den zwei 
seitlichen Mapping-Projektionsflächen zu bieten.
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  Special features:  
  Use of a WYSIWYG editor to visualise the production  

ahead of the event.
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  Besonderheiten: 
  Einsatz eines WYSIWYG-Editors zur Visualisierung der  

Inszenierung im Vorfeld der Veranstaltung.
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