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Zu unseren großen Stärken zählen wir, dass wir aus dem Stand auch
größte Projekte temporär mit professioneller Funktechnik versorgen
können. Das gilt natürlich im besonderen für größte Veranstaltungen
und Events und hier im besonderen für Festivals.

Unser Mietpark, der inzwischen zu den größten in Europa zählt und unser Verständnis
über die Anforderungen an Funkgeräte und Funkzelle im Rahmen eines Festivals,
ermöglicht uns große Festivals schnell und sicher mit Mietfunkgeräten, Repeatern und
Zubehör zu versorgen.

Gerade auf Festivals können Funkgeräte ihre große Stärke voll ausspielen: Absolute
Unabhängigkeit von anderen Netzen und das bei mehrfacher Redundanz. Wenn
Handynetze überlastet und das WiFi dicht ist - Funk, professionell aufgebaut, spielt
immer.

Das ist auch der Grund weshalb aus Sicherheitsgründen auf vielen Veranstaltungen ein
grundlegendes, autonomes, Funkkommunikationsnetz gesetzlich gefordert wird.
 

Wir freuen uns sehr, dass wir die führenden Festivals in ganz Europa zu unseren
Partnern zählen dürfen. Neben dem wohl bekanntesten Festival der Fusion und dem
Garbicz zählen auch zahlreiche Rock´n Roll Größen viele weitere zu den
(Sommer)Highlights die seit vielen Jahren bei uns Funkgeräte mieten

Funkgeräte für Festivals mieten oder kaufen? Die Spreenauten sind für
Euch da!

 

Hervorragendes Verständnis für Festivals & Events

Unsere Geschäftsführung und viele unserer Mitarbeiter*innen kommen
ursprünglich aus der Veranstaltungstechnik. Wir wissen genau, dass auf der
Bühne etwas genau dann spielen muss wenn es gebraucht wird. Und so
bauen wir auch unsere Funkzellen für Festivals auf. Zuverlässig, redundant &
bedarfsorientiert
 

Funkgeräte für Festivals mieten? Ja bitte - und immer mit Service

Auch Eventmanagement und Festivalorganisation sind uns nicht fremd. Gerne
koordinieren wir uns mit anderen Gewerken und entlasten Euch bei den
Kommunikation mit den Behören (z.B. beim Frequenzantrag)
 

Funktechniker vor Ort

Selbstverständlich liefern wir selbst an, bauen auf und weisen ein. Auf Wunsch
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auch mit technischer Betreuung, vor, während und nach der Veranstaltung -
damit auch alles wieder zurück kommt.
 

Funkgeräte für Demonstration

Auch auf vielen  Demos, wie z.B. auf der glitzernden Demo in Berlin aber auch
vielen anderen werden unsere Funkgeräte gesehen. Auf Wunsch verschlüsselt
und schwer zu stören. Viele Veranstaltungen dieser Art sponsern wir auch, da
wir alle in einer schönen und offenen Gesellschaft leben und arbeiten wollen.
 

Funkgeräte günstig auch für Auf- und Abbau mieten

Uns ist durchaus klar, dass Ihr die Funkgeräte schon während dem Aufbau
und auch für den Abbau braucht - Eure Einnahmen aber erst mit den
Besuchern*innen fließen. Unser Rolltage Modell könnte hier für Euch
interessant sein - einfach Gregor ansprechen.

P.S. das Bild oben rechts entstand auf der Fusion - wir nennen es "Spreenautin mit
Kathrein Antenne".

Festival oder ein Großveranstaltung in Planung? Gregor ist der Ansprechpartner
für die Vermietung von Funkgeräten, den Aufbau von Funkzellen und natürlich für
die funktechnische Betreuung von Veranstaltungen jeder Größenordnung.

E-Mail: support@spreenauten.com
Tel: +49.(0)30.293.8.197-0
Freecall: 00800.11.88.44.00

Natürlich besprechen wir Kommunikationskonzepte für Events auch gerne bei
einem Kaffee vor Ort - die Ortsbegehung ist bei uns übrigens immer kostenlos -
oder bei uns:

Spreenauten GmbH
Meeraner Str. 11b

12681 Berlin
 

mailto:support@spreenauten.com?subject=Anfrage Funkger%C3%A4te f%C3%BCr ein Festival mieten
tel:
tel://0080011884400

	Funkgeräte für Festivals mieten oder kaufen? Die Spreenauten sind für Euch da!
	Hervorragendes Verständnis für Festivals & Events
	Funkgeräte für Festivals mieten? Ja bitte - und immer mit Service
	Funktechniker vor Ort
	Funkgeräte für Demonstration
	Funkgeräte günstig auch für Auf- und Abbau mieten


