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LED-WÄNDE:
Es hat Jahre gedauert, bis die ersten LED-Wände in brauchbarer Qualität am Markt verfügbar waren. Doch diese ersten LED-Wände waren extrem teuer und wurden daher nur für einige wenige
Großevents eingesetzt.
Doch jetzt ist es soweit, wir können Ihnen LED-Wände für fast jeden Einsatzzweck, in vielen Größen und mit dem für Ihren Einsatz erforderlichen Pixelabstand anbieten.
Das Beste dabei ist, dass jetzt sowohl die Lichtstärke sowie die Bildqualität einen sehr hohen Level
erreicht haben, und dies ausserdem zu einem unglaublich günstigen Preis.
Eine Technologie viele Einsatzmöglichkeiten!
Es lohnt sich jetzt an einer gut befahrenen Strasse mit bewegten
Bildern zu werben.
Bewegte Bilder erwecken eine vielfach höhere Aufmerksamkeit als
jedes Plakat.
Nutzen Sie die Werbekraft einer guten Lage und Sie werden staunen wie rasch sich diese Investition lohnt.
Das Beste dabei ist, dass jetzt sowohl die Lichtstärke sowie die
Bildqualität einen sehr hohen Level erreicht haben, und dies ausserdem zu einem unglaublich günstigen Preis.

Egal ob im hellen Eingangsbereich Ihres Unternehmens oder unter der Lichtkuppel eines Einkaufszentrums, unsere LED-Wände
werden immer beeindrucken.
Unterscheiden Sie sich von Ihren Mitbewerbern mit zeitgeistiger
multimedialer Präsentation Ihres Unternehmens.

Gewölbte LED-Wand am Leonardo DaVinci Platz in der
Pluscity in Linz-Pasching.
Viele Varianten und Lösung sind machbar. Lassen Sie
uns gemeinsam mit Ihnen an Ihrer Idee arbeiten.

Neu in unserem Vermiet Programm ist eine mobile LED Wand die wir in einem
Format von 4,6m x 2,875m (16:10) bzw. selbstverständlich auch in kleineren
Formaten z.B. 3m x 2,3m (4:3) anbieten. Bei der Wand handelt es sich um
eine der modernsten tageslichttauglichen 6mm LED-Wände der Welt. Egal
ob in einem hellen großen Veranstaltungssaal oder in einem Zelt bei Tageslicht, unsere LED Wand wird Die Professionalität Ihrer Veranstaltung den notwendigen Anstrich geben.
Gerne machen wir Ihnen ein maßgeschneidertes Angebot für Ihren Event.

