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Since 2014 we have acted as the general service provider for this Euro-
pean flagship event in several halls at the Stuttgart Trade Fair Centre.  
To display the visual images during the presentations in the best possible 
way, we installed customised projection surfaces at several levels with a 
total size of 116 x 10 meters, whereby the entire surface was available for 
projection.
Once laser surveying had been completed, the projection surfaces were 
erected with perfect precision and all of the projectors were set up so that 
rehearsals could be held without any time pressure within the tight sche-
dule. At the evening gala, several mobile screens with different projection 
materials were deployed over a revolving stage to highlight the artistic 
performance. We installed redundant networks in the halls to control and 
monitor our technical systems including projectors. 

Seit 2014 realisieren wir als medientechnischer Gesamtdienstleister 
dieses europäische Flagship-Event in mehreren Veranstaltungshallen der 
Stuttgarter Messe. Um die Bilderwelten während der Vorträge bestmög-
lich zu präsentieren, installierten wir eigens hergestellte und komplett 
bespielbare Projektionsflächen auf mehreren Ebenen in der Gesamtgröße 
von 116 x 10 Meter. 
Nach der Laservermessung wurden die Projektionsflächen exakt auf Maß 
aufgebaut und alle Projektoren eingerichtet, sodass die Proben im engen 
Zeitplan entspannt ablaufen konnten. Für die Abendgala kamen mehrere 
fahrbare Leinwände mit verschiedenen Projektionsstoffen über einer Dreh-
bühne zum Einsatz, um die künstlerische Inszenierung zu einem Highlight zu 
machen. Zur Steuerung und Überwachung unserer technischen Systeme 
samt der Projektoren in den Hallen installierten wir redundante Netzwerke. 



  Commissioned by: Landesmesse Stuttgart GmbH

  Client: Lifeplus Europe

  Branch offices: Stuttgart Trade Fair Centre with support
 of the Stuttgart branch office

   Project managers (planning): Philip Belz, Matthias Krippentz,
Christoph Saft

  Date of project: Annually since 2014

  Services: Audio, Lighting, Video, Rigging, Event-IT, Staging

  Special features:
  Planning & realisation of a well-attended event spanning a
  number of days in three halls
  Set-up in shift work
  Special construction for projection surfaces and kinetics
  High-impact video projections
  High level of reliability thanks to data networks with a redundant set-up

  Auftraggeber: Landesmesse Stuttgart GmbH

  Kunde: Lifeplus Europe

  Niederlassungen: Messe Stuttgart mit Unterstützung
 durch Niederlassung Stuttgart

  Planende Projektleiter: Philip Belz, Matthias Krippentz,
Christoph Saft

  Projektzeitraum: jährlich seit 2014

  Gewerke: Audio, Lighting, Video, Rigging, Event-IT, Bühnenbau

  Besonderheiten:
 Planung & Realisierung eines publikumsstarken,
  mehrtägigen Events in drei Hallen
 Aufbau im Mehrschichtbetrieb
 Sonderbau für Projektionsflächen und Kinetik
 Wirkungsstarke Videoprojektionen
 Hohe Sicherheit durch redundant aufgebaute Datennetzwerke

www.neumannmueller.com

  Erfahren Sie mehr online:   Learn more online:


