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“VR-InnovationsPreis Mittelstand”, 
Stuttgart Trade Fair Centre
Each year, the Baden-Württemberg Volksbanken Raiffeisenbanken  
conduct their VR SME Day for their medium-sized customers from  
trade, craft, agriculture, industry and liberal professions by awarding  
the VR Innovation Prize for SMEs. Technical innovations as well as  
creative marketing, sales and service concepts will be honored as  
part of the VR medium-sized business day.
Since 2012 we have provided the technical services for the Stuttgart 
events for which we were commissioned with the planning and staging. 
Custom-made and fully covered backdrop allow an individual design 
for the stage set-up. We built a special grandstand in the hall for the 
renowned guests from the worlds of politics, business and society. In 
addition to the economic focus, the evening is rounded off by artistic 
performances, which we support with audio-visual technology.

Die baden-württembergischen Volksbanken Raiffeisenbanken führen 
jährlich für ihre mittelständischen Kunden aus Handel, Handwerk, 
Landwirtschaft, Industrie und freien Berufen den VR-Mittelstandstag 
mit Verleihung des „VR-InnovationsPreis Mittelstand” durch. Technische 
Neuerungen sowie kreative Marketing-, Vertriebs- und Dienstleistungs-
konzepte werden im Rahmen des VR-Mittelstandstages geehrt. 
Seit 2012 betreuen wir die Veranstaltungsreihe in Stuttgart für die wir  
mit der Planung und Durchführung beauftragt wurden. 
Auf Sondermaß gefertigte und vollflächig bespannte Rücksetzer lassen 
eine individuelle Gestaltung des Bühnen-Setups zu. Für die namhaften 
Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft wird im Saal eine Tribüne 
errichtet. Neben dem wirtschaftlichen Schwerpunkt runden künstlerische 
Darbietungen den Abend ab, die wir audiovisuell in Szene setzen.



  Commissioned by: Landesmesse Stuttgart

  Client: Lifeplus Europe

  Branch offi ces: Stuttgart Trade Fair Centre with support 
 of the Stuttgart branch offi ce

   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

  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 Projektionsfl ächen und Kinetik
 Wirkungsstarke Videoprojektionen
 Hohe Sicherheit durch redundant aufgebaute Datennetzwerke

www.neumannmueller.com

  Erfahren Sie mehr online:   Learn more online:


