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Mondbasis
Der Begriff Mondbasis steht sowohl im Bereich der Musikproduktionen, als auch in der Veranstaltungstechnik
international für erstklassige Qualität, Zuverlässigkeit, Kreativität, Engagement und Service.
Auf größeren Produktionen wie Gala-Events oder Messen, genauso wie im kleinen Rahmen auf Tagungen oder
Pressekonferenzen ist die Wahl der Techniker ebenso wichtig wie die Wahl des Equipments und die Sorgfältigkeit
der Planung, Koordination und Organisation.
Bei MSL - Mondbasis Sound & Light gibt es das alles professionell und aus einer Hand.
Ein junges, dynamisches, eingespieltes Team, bestehend aus professionellen Veranstaltungstechnikern und ebenso
fähigen Stagehands, sowie kreativen Sound- und Lightdesignern steht Ihnen jederzeit mit fachlichem Rat, einem
ausgeprägten Sinn für Ästhetik und außergewöhnlichen Ideen zur Seite.
Als unser Kunde vertrauen Sie uns in allen Bereichen rund um die Veranstaltungstechnik und bekommen am Ende
ein maßgeschneidertes, individuelles Produkt, vollkommen im Sinne Ihrer Ideen und Visionen.

Thomas Barth

Stefan Grimm

Geschäftsführung

Projektleitung

Full Service
Wir begleiten Sie und Ihre Projekte von der Planungsphase bis zur technischen Durchführung und verlieren dabei
Ihre Wünsche und Vorstellungen niemals aus den Augen.

Unser Service umfasst nicht nur die technischen Aspekte eine Veranstaltung, denn Sie profitieren ebenfalls von
unserer Kreativität, unserem Gespür für Ästhetik und der langjährigen Erfahrung im Veranstaltungsbereich.
Eine gemeinsame Zielabstimmung und enge Zusammenarbeit mit Ihnen als Kunden, die Kooperation mit anderen
beteiligten Dienstleistern, sowie die bedingungslose Hingabe an Ihr Event sind die Eckpfeiler unseres ServiceAngebots.
Als Full Service-Dienstleister gehen wir voll und ganz auf Ihre Vorstellungen ein und erweitern diese mit kreativen
und vor allem konstruktiven Ideen mit dem Ziel, Ihre Vision Wirklichkeit werden zu lassen.

Sounddesign
Sounddesign bedeutet nicht bloß die Verstärkung eines Signals durch Mikrofone und Lautsprecher. Vielmehr ist
hier ein künstlerisches, kreatives Gespür und ein ausgeprägter Sinn für Ästhetik gefordert, um Geist und Seele in
eine warme, wohlklingende Atmosphäre einzubetten und eine Brücke zwischen visuellen und hörbaren Eindrücken
zu schaffen.

Besonders auf Veranstaltungen im Business- und High Society-Bereich ist der gute Ton nicht nur unter den Gästen
erwünscht. Hier muss die Musik genau die Lautstärke haben, dass sowohl getanzt werden kann, als auch
Geschäftsgespräche ohne anschließende Heiserkeit abgehalten werden können. Selbst die leisesten Referenten
müssen im edelsten Marmorsaal noch klar und deutlich in jedem Winkel des Raumes verstanden werden können.
Hier profitieren Sie auch und insbesondere von unseren Erfahrungen aus dem Studiobereich. In keinem
Fachbereich beschäftigt man sich mehr mit Raumakustik, Frequenzauslöschungen und Resonanzen.
Wir begleiten auch ganze Roadshows, übernehmen die komplette technische, sowie gerne auch die künstlerische
Leitung und beraten Sie zu allen klangspezifischen Angelegenheiten.

Lightdesign / Video
"Auch

das

kleinste

Licht

hat

sein

Atmosphärchen."

(Marie

von

Ebner-Eschenbach)

Der visuelle Faktor spielt eine enorme Rolle für den Genuss einer Veranstaltung. Dabei müssen es nicht immer die
größten Lasershows oder 3D- Kinoleinwände sein, aber bei Neonröhrenbeleuchtung im Krankenhaus will sich bei
den Meisten von uns sicherlich kein Wohlgefühl einstellen.

Mit dem richtigen Licht lässt sich allerdings noch fast jede Location in eine passende Atmosphäre tauchen. Man
kann Bereiche verschwinden lassen, andere besonders hervorheben und mit Farben verschiedenste Stimmungen
erzeugen.
In der Videotechnik gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten in beinahe unvorstellbar vielen Größendimensionen,
vom perfekten Heimkino über Konferenz- und Schulungsräume, Messehallen, bis hin zu Open Air-Locations. Wir
haben die richtige Lösung für Sie parat, natürlich immer im Einklang mit Raum- und Stildesign.

Beratung / Installation
Nicht alle Wünsche und Ideen sind spontan umsetzbar. Schuld daran sind meist Sicherheitsvorschriften, bauliche
Mängel und eine Überflutung von Produkten auf dem Markt, die Einen günstiger und attraktiver als die Anderen.
Dabei stellen sich oft Fragen, wie:
„Welches Produkt ist am besten geeignet und hält es wirklich, was es verspricht?“
„Darf ich das hier anhängen oder stürzt dann die Decke ein?“
„Reicht meine Hausstromleitung für die Durchführung meines Events?“
Wir beraten Sie gerne in allen Belangen rund um die Veranstaltungstechnik und Raumgestaltung. Wir installieren
Ton-, Licht-, Video- und Projektionsanalagen in Musikclubs, Restaurants, Diskotheken, Einkaufszentren,
Konzerthallen oder auch in Ihrem Wohnzimmer oder Heimstudio.

MSL - Mondbasis Sound & Light steht für
Leidenschaft, Konsequenz, Professionalität
und Erfahrung in Sachen Veranstaltungsservice,
Eventmanagement und Festinstallation bzw. die
weiterführende Betreuung von Veranstaltungshäusern, Musikclubs und Agenturen.

Kontakt

MSL – Mondbasis Sound & Light
Thomas Barth
Neue Straße 11
21073 Hamburg

Handy: 0176-22107136
Mail: info@msl-hh.de
Web: www.msl-hh.de

Steuernummer: 47 013 00918

