
Sollen wir in diesen Zeiten
wirklich unser Event
durchführen?

Aber sicher!

Coronakonforme, sichere Veranstaltungen
mit den rent4event Lösungen

https://www.rent4event.de/
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Machen Sie docheinfach
          wiederwas Sie wollen!

Dank unserer pandemiesicheren Lösungen sind den 
Möglichkeiten für coronakonforme Veranstaltungen 
keine Grenzen mehr gesetzt. Einschränkungen müs-
sen kein Hindernis mehr für Ihr Vorhaben darstellen.

Erhalten Sie in dieser Broschüre eine schnelle 
Übersicht darüber, welche Möglichkeiten und Ideen 
wir Ihnen präsentieren können. Nach über einem 
Jahr des Eventgeschehens unter diesen besonderen 
Umständen, haben wir für jedes Projekt das passende 
Konzept entwickeln und optimieren können.

Tagungen, Konferenzen, Hauptversammlungen, 
Produktpräsentationen, Social Media Content 
Produktionen und vieles mehr lassen sich mit den 
Produkten der folgenden Seiten trotz  der aktuellen 
Begebenheiten problemlos realisieren.

Dabei kommen häufig sogar noch ganz neue, bisher 
ungenutzte Möglichkeiten hinzu. Bei Fragen zögern 
Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.

Wir freuen uns auf Sie!

Tour beginnen
... auf der nächsten Seite

u

https://www.rent4event.de/
https://www.rent4event.de/kontakt.html
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Mit vStage betreten Sie eine völlig frei gestaltbare, 
virtuelle Bühne. Denn mit dieser Form der 
hybriden Veranstaltung lassen sich Events an 
beliebig designten Umgebungen realisieren. 
Den Möglichkeiten sind praktisch keine Grenzen 
gesetzt. Vom Nachbau einer realen Location bis 
hin zu kreativen, fantasievollen Landschaften ist 
alles realisierbar.

Kamerafahrten, Lichtsteuerung, Projektionen, 
Einspieler, Zuschaltungen (live oder vorproduziert) 
können ebenso wie bei ganz konventionellen 
Präsenzveranstaltungen gesteuert werden.

Schauen Sie sich den Trailer auf YouTube an und 
finden Sie weitere Informationen auf unserer 
Webseite.

weiter zu Live & Streamu

https://www.rent4event.de/
https://www.rentevent.de/vstage
https://www.youtube.com/watch?v=98TBvVUzGWM
https://www.rent4event.de/vstage
https://www.youtube.com/watch?v=98TBvVUzGWM
https://www.rent4event.de/vstage
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Bei Live & Stream handelt es sich, ebenso wie auf 
der Folgeseite, um ein Gemeinschaftsprojekt mit 
dem 4-Sterne Tagungshotel Villa Toskana in Lei-
men. Falls gewünscht, finden Sie hier neben un-
seren professionellen Streamingstudios auch die 
Möglichkeit für einen entspannten Aufenthalt in 
mediterranem Ambiente.

2020 gingen wir mit Live & Stream eXtended an 
den Start. Aus dem Streamingstudio wurden gro-
ße Events wie beispielsweise die Heidelberger Li-
teraturtage live gesendet. Seit März ‘21 bieten 
wir Ihnen mit Live & Stream remastered zusätz-
lich noch eine kompakte Variante an, wenn Ihre 
Produktion (oder Streaming) nicht ganz so groß 
sein soll, natürlich bei höchster Professionalität.

Schauen Sie sich den Trailer auf YouTube an. Mehr 
Infos auf unserer Webseite und in der Broschüre.

weiter zu Tagungenu

https://www.rent4event.de/
https://www.rent4event.de/portfolio/live-stream.html
https://www.youtube.com/watch?v=aYELnsYnqZk
https://www.youtube.com/watch?v=aYELnsYnqZk
https://www.rent4event.de/portfolio/live-stream.html
https://www.rent4event.de/fileadmin/dateien/PDF/live-and-stream-broschuere.pdf
https://www.rent4event.de/fileadmin/dateien/PDF/live-and-stream-broschuere.pdf
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Sie würden gerne ganz real tagen, doch die meis-
ten Tagungsräume sind etwas zu klein, um die 
Veranstaltung für Ihre Teilnehmerzahl coronakon-
form furchführen zu können? Kein Problem.

Gemeinsam mit dem mediterranen 4-Sterne Ta-
gungshotel Villa Toskana in Leimen verteilen wir 
Ihre Gäste über eine ausreichende Anzahl an Räu-
men und verbinden diese per Kameras, Displays 
und/oder Projektoren so, dass eine nahtlose Kon-
ferenz auch über mehrere Tagungsräume hinweg  
problemlos möglich ist.

Auch beim optionalen Catering sorgt das Team 
vor Ort selbstverständlich für das Einhalten aller 
geltenden Hygiene- und Sicherheitsvorschriften.

Mehr Informationen finden Sie in der Broschüre.

weiter zu HoloMeetingu

https://www.rent4event.de/
https://www.rent4event.de/fileadmin/dateien/PDF/Toskana-Corona-Raumaufteilung-v5.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=aYELnsYnqZk
https://www.rent4event.de/fileadmin/dateien/PDF/Toskana-Corona-Raumaufteilung-v5.pdf
https://www.rent4event.de/fileadmin/dateien/PDF/Toskana-Corona-Raumaufteilung-v5.pdf
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Zugegeben. Das HoloMeeting mag auf den ersten 
Blick mitunter beinahe wie eine Spielerei anmu-
ten und keine wirkliche Notwendigkeit darstellen. 
Doch eines ist sicher: Die Wirkung ist unglaublich 
modern, beinahe futuristisch und sorgt auf alle 
Fälle für einen bleibenden Eindruck.

Beim HoloMeeting erscheint der Gesprächspart-
ner oder Vortragende nicht klassisch und wie in-
zwischen mitunter ermüdend oft erlebt auf einem 
üblichen, zweidimensionalen Bildschirm, son-
dern als komplette Person in Form einer Art Holo-
gramm, in einem holografischen Display.

Finden Sie mehr dazu auf unserer Webseite und in 
der Broschüre.

weiter zu Klassisches Live-Streamingu

https://www.rent4event.de/
https://www.rent4event.de/portfolio/holomeeting.html
https://www.rent4event.de/portfolio/holomeeting.html
https://www.rent4event.de/fileadmin/dateien/PDF/holomeeting-broschuere.pdf
https://www.rent4event.de/fileadmin/dateien/PDF/holomeeting-broschuere.pdf
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Last but not least sind wir selbstverständlich auch 
der richtige Ansprechpartner, wenn es um ganz 
klassisches Livestreaming geht.
Oft wird  übersehen, dass zu einem gelungenen 
Streaming nicht nur erstklassige Streamingtech-
nik gehört, sondern bereits im Vorfeld bei der Pro-
duktion im Bereich der Kamera- und Regietechnik 
keine Abstriche gemacht werden sollten.

Nach über 15 Jahren Erfahrung im Livestreaming 
können wir sowohl technisch als auch personell 
ein solides, aufeinander abgestimmtes Konzept 
für ein erstklassiges Event anbieten.
Ob große Events wie die Wahl zur Miss Germany 
oder auch eine Nummer kleiner, wie im Jahr 2020 
die sonntaglichen Gottesdienste aus der Stadtkir-
che in Schwetzingen – wir sind bereit.

Finden Sie mehr dazu auf unserer Webseite.

jetzt über rent4event.de kontaktierenu

https://www.rent4event.de/
https://www.rent4event.de/portfolio/live-streaming.html
https://www.rent4event.de/portfolio/live-streaming.html
https://www.rent4event.de/projekte/miss-germany.html
https://www.rent4event.de/portfolio/live-streaming.html
https://www.rent4event.de/kontakt.html

