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Endspurt! Zum anstehenden Jahresende hat sich nochmal ein bisschen was in unserem Materialpark verändert.
Nachdem in unserem letzten Newsletter der Schwerpunkt im Bereich Licht gesetzt war, haben wir im letzten Quartal
Mehr in die Audio- und Videoabteilung investiert. Aber sehen Sie selbst: 

Unser Auswahl an Allen&Heath Mischpulten ist weiter 
gewachsen. Neben der dLive S5000, C3500, GLD 112 und 
dem QU16 haben jetzt auch ein GLD 80 und ein SQ5 einen
Platz in unserer Halle gefunden. Auch der Bestand an 
Stageboxen wurde dementsprechend erweitert.

In Voraussicht auf das kommende Jahr und die damit 
anstehenden Veranstaltungen haben wir in eine LED Wand
der Firma LEDitgo investiert. Die bereits am Markt etablierten
sB6io Module inkl. zweier Novastar VX4s Scaler stehen ab
sofort bei uns zur Verfügung. Neben wichtigen Eigenschaften 
wie dem Handling, Flexibilität und Leuchtkraft war es uns auch 
wichtig, eine gute Zumietbarkeit in der Umgebung zu haben.
Um dem wachsenden Markt gewidmet zu sein.

Ebenfalls aus dem Bereich der Videotechnik stammt die nächste Neuerung.
Dieses Rednerpult mit einem LED Panel als Front lässt sich sowohl mit 
jpeg Dateien über einen USB-Stick bespielen, als auch in Verbindung mit einem 
Laptop um selbst auf während der Veranstaltung aufkommende Änderungen zu 
reagieren. 

Vor wenigen Tagen erreichte uns eine Lieferung der Firma 
Major. Ein Eigens auf unsere Anforderungen konzipierter 
Stromverteiler. Bei dieser 125A Verteilung ist alles dran was 
das Technikerherz begehrt. Vom Schuko bis zum 63A 
Abgang ist alles dabei. Auch zwei Lastanschlüsse
mit Harting Ausgang stehen zur Verfügung.

Hätten wir geahnt, dass es so einen trockenen Sommer gibt,
wäre diese Investition nicht unbedingt nötig gewesen. 
Nichts desto trotz haben wir mit etwas Eigeninitiative diese
Raincover gebaut. Die auf dem Markt erhältlichen Varianten 
waren uns eindeutig zu wuchtig. So entschlossen wir uns 
kurzerhand eine Selfmade Variante zu entwerfen. 
Das Ergebnis sehen Sie hier.

Abschließend möchten wir hier schon einmal die 
Gelegenheit nutzen uns für das vergangene Jahr bei 
allen Kunden, Kollegen, Agenturen und Technikern für 
die wirklich tolle Zusammenarbeit in diesem Jahr zu 
bedanken. 
Allen die wir nicht mehr persönlich sehen wünschen 
wir an dieser Stelle frohe Weihnachten und einen 
guten Start ins Jahr 2019!

Nach diesem kleinen Update freuen wir uns auf Ihre Anfragen! Sie erreichen uns wie gewohnt unter:
Tel: 06101/537620 Mail: info@dalterio.de

oder kommen sie persönlich auf einen Kaffee bei uns vorbei 


