
„Wenn wir nicht zur Veranstaltung kommen,
     kommt die Veranstaltung eben zu uns. Als Hologramm.“

Aktuelle Ereignisse erschweren derzeit das Tagungs- und Eventgeschehen.
Jetzt sind innovative Ansätze gefragt.

Das könnte die Lösung sein.
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Die aktuellen Geschehnisse machen es zurzeit nicht gerade einfach, Tagungen oder Konferenzen auf reguläre 
Weise, wie beispielsweise in Tagungshotels oder Coworking Spaces, durchzuführen. Schnell müssen jetzt 

oftmals Entscheidungen getroffen werden, Events zu verschieben oder sogar gänzlich abzusagen. Dazu muss 
es jedoch nicht zwingend kommen. Es gibt Lösungen. Lassen Sie uns zusammen diesen außergewöhnlichen 
Anforderungen trotzen. Zusätzlich kreieren wir gemeinsam per HoloMeeting ein nicht alltägliches „Event“.

Die Idee.
Häufig durchaus begründete Angst vor Infektionen 
schließt es zunehmend aus, dass sich viele Menschen 
tatsächlich und in Persona an einer gemeinsamen 
Location zusammenfinden. Telefonkonferenzen, 
Streamings von Laptop zu Laptop – auch diese Dinge 
bieten wir Ihnen natürlich gerne an. Doch wäre es 
nicht etwas ganz Besonderes, wenn der Redner 
den weit entfernten Teilnehmern als Hologramm 
erscheinen würde?

Die Umsetzung.
Die Hauptredner befinden sich an Location A, um sie 
dort von unserem Team audiovisuell einzufangen. 
Dieses Live-Signal wird über eine beliebige Distanz 
zu Location B gestreamt – beispielsweise einen 
Konferenzraum Ihrer Zweigstelle. Hier befindet 
sich – je nach gebuchter Paketgröße – ein Dreamoc 
Hologrammdisplay oder der Aufbau einer speziellen 
Hologrammfolie. Die gefilmte Person erscheint als 
holografischer Effekt.

Die Möglichkeiten.
In jedem Fall wird ein holografisches Bild samt 
Ton von A nach B übertragen. Natürlich bekommt 
der Redner an Ort A ein Audio-Feedback, sowie 
optional auch per regulärem LCD Display einen 
optischen Eindruck der Teilnehmer an Location B. 

Natürlich ist es auch möglich, die gesamte Situation 
bidirektional umzusetzen, so dass an beiden Orten 
jeweils ein Hologramm gesendet und empfangen 
werden kann. Den Möglichkeiten des HoloMeeting 
sind hier kaum Grenzen gesetzt. Lassen Sie uns 
darüber sprechen.

Die Pakete.
Je nach Teilnehmerzahl empfehlen wir eines der 
vier folgenden Pakete. Kleinere Gruppen kommen 
mit einer der beiden Dreamoc Varianten gut aus 
(Details zum Dreamoc siehe www.rent4event.de/
Dreamoc). Ab ca. 16 Personen ist die Holo-Folie die 
bessere Wahl. Hier kommt eine spezielle Folie in 
Kombination mit einem 98“ LCD Display oder LED 
Modulen zum Einsatz. 

Show & Fernsehen setzen schon lange auf die beeindruckende Wirkung von Hologramm-Effekten.
Mit dem HoloMeeting steht diese Technik jetzt auch für holografische Tagungen und Konferenzen zur Verfügung.
Hier in der XL Variante für bis zu 100 Teilnehmer und ein Hologramm in Lebensgröße.

Das HoloMeeting.
powered by rent4event + schokopro

HoloMeeting powered by

Der Dreamoc passt auf jeden Konferenztisch und ist für Gruppen 
bis ca. 15 Personen die optimale Variante.

Paket S bis ca. 8 Personen
per Dreamoc HD3. Mehr Infos zum Dreamoc finden Sie hier.

Paket M bis ca. 15 Personen
per Dreamoc XL2. Mehr Infos zum Dreamoc finden Sie hier.

Paket L bis ca. 40 Personen
per Eyeliner-Folie + 98“ LCD Display. Mehr zum Eyeliner hier.

Paket XL bis ca. 100 Personen
per Eyeliner-Folie + LED Wand. Mehr zum Eyeliner hier.

Lassen Sie uns gemeinsam über die passende 
Variante für Ihre Bedürfnisse sprechen.
Rufen Sie uns unverbindlich an – wir beraten Sie 
gerne.
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