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Sanierung des 
Volkstheaters 
noch immer nicht 
 finanziert
Die Wiener Gemeinderätin Isabella 
Leeb, Mitglied des Gemeinderatsaus
schusses „Kultur und Wissenschaft“, 
kritisiert öffentlich die Untätigkeit der 
Gemeinde Wien was die Sanierung 
des Volkstheaters betrifft. Die dem 
Volkstheater gewährte Sonderförde
rung sei lediglich für den anfallenden 
Zusatzaufwand im Rahmen des Direk
torenwechsels gewährt worden. Eine 
ähnliche Zusatzförderung sei nämlich 
Ende November 2014 im Wiener 
Gemeinderat auch für das Schau
spielhaus und das Koproduktionshaus 
„brut“ anlässlich des dort stattfinden
den Direktionswechsels beschlossen 
worden.
Tatsache ist jedoch, dass trotz der 
dramatischen Stellungnahme der 
Stadtbaudirektion, die schon vor 
mehr als einem Jahr eine dringende 
Sanierung des Hauses empfohlen hat, 
der zuständige Stadtrat noch immer 
untätig ist. Dass beim Volkstheater 
jederzeit ein Entzug der Betriebs
genehmigung erfolgen kann, ergibt 
sich aus dem selben Schreiben der 
Stadtbaudirektion, die darauf hin
weist, dass die notwendigen Sanie
rungsmaßnahmen keine kleinräumi
gen Sanierungen sind, sondern das 
gesamte Bauwerk betreffen: „Bei 
größeren baulichen Veränderungen 
gelten dann aber auch die aktuellen 
Vorschriften beim Brandschutz, die 
dann aber nicht mehr dem heutigen 
Stand der Technik entsprächen. Die 
Konsequenz wäre ja dann wohl der 
sofortige Entzug der Betriebsgeneh
migung.“

Zukunft der 
Vereinig ten  Bühnen 
Wien (VBW) 
 gesichert
Die Gemeinde Wien beschloss einen 
Dreijahresvertrag für die VBW, der 
die Höhe der Subventionen für die 
Jahre 2015 bis 2017 genau regelt: Im 
Jahre 2015 werden es 42 Millionen 
Euro sein, im Jahre 2016 nur mehr 41 
Millionen und für 2017 sind 40 Millio
nen vorgesehen. Damit ist der große 
Wiener Theaterkonzern (er umfasst 
das Theater an der Wien, das Rona
cher, das Raimundtheater und die 

Kammeroper) finanziell abgesichert. 
Es seien damit aber auch, so General
direktor Thomas Drozda, die Debat
ten über eine Auflösung oder Hal
bierung des Musicalorchesters oder 
die Schließung von Spielstätten vom 
Tisch. Heuer setzen 750 Mitarbeiter, 
ein Drittel davon im künstlerischen 
Bereich, rund 65 Millionen Euro um. 
Die Musicalsaison 2015/2016 bietet 
einen Mix aus Neuem und Etablier
tem: Im Ronacher folgt auf die vom 
Publikum sehr gut angenommene 
„Mary Poppins“ dann im Oktober 
2015 „Evita“. Im Frühjahr kommt 
das ReinhardFendrichMusical „I Am 
From Austria“ zur Uraufführung. Das 
Raimundtheater zeigt eine Neufas
sung des Musicals „Mozart!“ und im 
Herbst 2016 dann die Uraufführung 
von „Schikaneder“.

Firma  Habegger 
übernimmt 
 Multisound und 
MediaSolution
Die Multisound Veranstaltungstech
nik GmbH und MediaSolution Veran
staltungstechnik GmbH, zwei führen
de Veranstaltungs und Medientech
nik Dienstleister in Wien, übergeben 
per 1. Jänner 2015 ihren Materialpool 
der Firma Habegger (Wien) GmbH.
Die Multisound und MediaSolution 
mit Sitz in Münchendorf sind feste 
und bekannte Größen im österrei
chischen Markt. Beide Unternehmen 
haben sich in den vergangenen 30 
Jahren als Veranstaltungstechnikan
bieter im Wiener Markt etabliert. Nun 
ebnet sich eine gemeinsame Zukunft 
zusammen mit der Habegger (Wien) 
GmbH. Alle Mitarbeiter sowie der 

Materialpool werden ab 1. Jänner 
2015 in die Habegger GmbH integ
riert. Der Firmensitz von Habegger 
wird nach Münchendorf verlegt.

Neue Perspektiven dank 
breiterem Dienstleistungs-
portfolio
„Nach gut 30 Jahren ist heute für 
mich der richtige Zeitpunkt gekom
men, durch den gemeinsamen Weg 
mit Habegger, meinen Mitarbeitern 
neue Perspektiven zu eröffnen. Das 
breite Dienstleistungsportfolio von 
Habegger schafft für unsere Kun
den einen erheblichen Mehrwert. 
Zugleich ist sichergestellt, dass diese 
auch weiterhin auf unsere gewohnten 
Services zurückgreifen können.“, so 
Kommerzialrat Hannes Kassil, Inhaber 
der Multisound und MediaSolution.
Die Vorbereitungsarbeiten zur opera
tiven Zusammenführung der Gesell
schaften laufen bereits seit einigen 
Wochen. Die Mitarbeiter und das 
Material der Habegger (Wien) GmbH 
werden ab Jänner 2015 Schritt für 
Schritt von Simmering zum beste
henden Standort von Multisound in 
Münchendorf übersiedeln. Die bei
den Geschäftsführer von Habegger, 
Tibor Fehle und Thomas Wessely, 
sind überzeugt, dass diese strategi
sche Entscheidung für alle gewinn
bringend ist.

Neuorganisation und 
 Funktionenverteilung
KR Hannes Kassil wird auch nach 
dem 1. Jänner 2015 weiterhin für 
das Unternehmen tätig sein und sich 
vor allem in den Bereichen Business 
Development und Kundenbetreuung 
einbringen. Tibor Fehle und Thomas 
Wessely (Habegger) bilden zusam

men mit Oliver Kunze (MediaSolu
tion) das Management der Habegger 
(Wien) GmbH.
Sämtliche laufenden Kundenprojekte 
von Multisound und MediaSolution 
werden im neuen Jahr von Habegger 
umgesetzt, die Ansprechpartner für 
die Kunden und alle Projektleiter blei
ben in ihrer Funktion und Verantwor
tung unverändert.

Das Esplanade- 
Theater in Singapur 
Sanierung in nur 5 Monaten 
durch  Waagner-Biro

Das Esplanade Center in Singapur 
wurde 2002 fertig gestellt und fei
erlich eröffnet, und zählt seither 
aufgrund der außergewöhnlichen 
Architektur – es hat die Form zweier 
Durianfrüchte – zu den Wahrzeichen 
von Singapur. Bei den Einheimischen 
ist es wegen dieser Form auch unter 
den Namen „The Durian“ oder „The 
Big Durian“ bekannt. 
Das Esplanade Center ist ein Ver
anstaltungszentrum mit vielfältigen 
Möglichkeiten für künstlerische
re Aktivitäten und Aufführungen 
auf einer Gesamtfläche von über 
110.000 m². Es besteht aus einem 
großen Theatersaal mit 2.000 Sitz
plätzen, einem Konzertsaal mit 1.600 
Sitzplätzen sowie diversen Bühnen 
im Freien. Weiters gibt es in diesem 
Komplex Wohnungen und ein Ein
kaufszentrum (Esplanade Mall). Im 
Esplanade werden vor allem Thea
teraufführungen, Kunstaustellungen, 
Konzerte und Festivals gezeigt. Ein 
Besuch im Singapur Esplanade lohnt 
aber aufgrund der atemberaubenden 
Architektur auch, wenn man keine 
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(MediaSolution), Simon Ackermann (Verwaltungsrat 
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MediaSolution), Tibor Fehle (GF Habegger Wien), 
Christof Murer (GF Habegger AG, CH)
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te von insgesamt 7.000 LED in einer 
bisher einmaligen Qualität zu sehen. 
Die besonders kunstschonende Ins
tallation wurde in den vergangenen 
Monaten installiert und erlaubt eine 
vielfach höhere Beleuchtungsstärke. 
Zudem wird sie teilweise bis zu 90 
Prozent weniger Strom verbrauchen 
als die aktuell installierte Variante. 
Das Projekt wurde von der Europäi
schen Union gefördert. 
Dr. Klaus Patzak, im Osram Vorstand 
zuständig für Finanzen und das Seg
ment Luminaires & Solutions: „Osram 
hat eine LEDLichtlösung entwickelt, 
die Maßstäbe setzt bei Energieeffi
zienz und Lichtqualität. Sie ist eine 
echte Weltneuheit und eröffnet völ
lig neue Anwendungsmöglichkeiten 
für unsere Kunden. Dieses Potenzial 
werden wir nun zügig ausschöp
fen.“ Prof. Antonio Paolucci, Direk
tor der Vatikanischen Museen: „Die 
Sixtinische Kapelle beinhaltet die 
außerordentlichsten Werke, die das 
menschliche Hirn jemals konzipiert 
hat, und ist Michelangelos Meister
stück. Wir wollen den 450. Todestag 
Michelangelos ehren, indem sein 
Meisterstück eine neue Beleuchtung 
bekommt.“ Neelie Kroes, Vizepräsi
dentin der Europäischen Kommission 
und verantwortlich für die Digitale 
Agenda für Europa: „Kunst existiert, 

die Analyse der Angebote der vier 
präqualifizierten Anbieter wurden von 
den Theaterplanern der Arup Gruppe 
geleitet.
Für WaagnerBiro war es das erste 
Projekt in Singapur. Nicht nur die 
kurze Verfügbarkeit der Baustelle 
machte das Projekt so spannend, 
sondern auch die Sanierung selbst, 
beginnend mit der Demontage der 
schwergewichtigen und sperrigen 
Prospektzugwinden sowie die Steu
erungsintegration zahlreicher beste
hender Antriebe der Unterbühne. 
Die gesamten Arbeiten wurden 
gemäß Singapur Standards und loka
len Vorschriften abgewickelt, nicht 
nur was Bühnentechnik, sondern 
auch Import, Arbeitsgenehmigungen 
für Montagepersonal etc. betrifft. 
Das Theater wurde termingerecht am 
3. Oktober 2014, nach nur fünf Mona
ten Projektdurchführung, übergeben.

7.000 Osram LED 
erleuchten die 
 Sixtinische Kapelle 
Die Sixtinische Kapelle in Rom wird 
ab sofort mit einer neuartigen Licht
lösung von Osram beleuchtet. Nach 
500 Jahren sind die kunstgeschicht
lich herausragenden Werke im Lich

nungsphase kam es 2013 zur Aus
schreibung der Sanierungsmaßnah
men, die die Erneuerung der komplet
ten Bühnensteuerung und der Ober
maschinerie mit über 100 Antrieben 
umfasste. Ziel der Sanierung war es, 
den immer höheren Anforderungen 
der modernen Bühnenbildgestaltung 
gerecht zu werden sowie eine hohe 
Verfügbarkeit und Bedienerfreund
lichkeit der Anlage sicherzustellen. 
Damit stand besonders die Steue
rung im Mittelpunkt eines längeren 
Evaluierungsprozesses, bei welchem 
sich schließlich WaagnerBiro gegen 
die Konkurrenz durchsetzen konnte. 
Mit dem CAT V4Steuerungssystem 
lassen sich ja nicht nur komplizierte 
Shows in Kürze programmieren, das 
System bietet daneben umfangreiche 
Möglichkeiten zur Fernwartung und 
Revision.
Eine der größten Herausforderung 
bestand darin, die Umbauarbeiten 
in einem für den Umfang der Sanie
rungsmaßnahmen kleinen Zeitfenster, 
nämlich vom 2. Mai bis zum 3. Okto
ber 2014, durchzuführen. 
WaagnerBiro ist es gelungen, den 
Auftraggeber mit technischer und 
organisatorischer Kompetenz zu 
überzeugen und wurde im Mai 2013 
mit den Sanierungsmaßnahmen 
beauftragt. Die Ausschreibung und 

Veranstaltung besuchen möchte. Es 
werden auch Touren durch das Veran
staltungszentrum angeboten. 
Das Esplanade Center befindet sich 
auf dem vier Hektar großen Espla
nade Park, der sich vom Connaught 
Drive bis zur Stamford Road erstreckt. 
Dieser geschichtsträchtige Park war 
in der Kolonialzeit einer der belieb
testen Parks in Singapur für Europäer 
und Asiaten. 
Die Architektur wurde vom berühm
ten englischen Architekturbüro Ster
ling/Wilford unter der Leitung von 
Michael Wilford entwickelt. Die Aus
führungsplanung erfolgte durch die 
CDArchitekten Singapur. Der Kon
zertsaal verfügt über eine variable 
Akustik: Nachhallkammern, die den 
gesamten Konzertsaal umgeben, 
können über große Betontüren zuge
schaltet werden. Auf diese Weise 
kann die Akustik von der Charak
teristik eines Konzertsaales bis hin 
zu jener einer Kathedrale verändert 
werden. 

Mehr als 100 neue Züge 
und eine CAT-Steuerung für 
die Bühnenmaschinerie
Zehn Jahre nach der Eröffnung 
des Esplanade Theaters musste 
eine Sanierung ins Auge gefasst 
werden. Nach einer längeren Pla
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Das Esplanade Center

Das Theater

Blick auf die neuen Züge

Die Bühne mit herabgelassenen Prospect-Latten

Die Bühne Fotos: WaagnerBiro
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A&O Creative inszenierte dort mit 
A&O Technology als technischen 
Generalunternehmer für Fireworks by 
Grucci eine beispiellose Multi media
Show anlässlich des saudischen 
Natio nalfeiertages. 
Das palastartige Hotel RitzCarlton 
„Riyadh“ bot die Kulisse für ein ein
drucksvolles MultimediaSpektakel. 
Erstmals wurden in Saudi Arabien ver
schiedene Gewerke innerhalb einer 
Show in Interaktion dargeboten. 
Um eine in dieser Form noch nie 
dagewesene Show auf die Beine zu 
stellen, rief A&O Technology seine 
besten Kreativen zusammen. Das ein
gespielte A&O Creative Team kreier
te trotz eines sehr engen Zeitrahmens 
von nur vier Wochen eine komplexe 
MultimediaShow. Während bei klas
sischen Produktionen die Gewerke 
nacheinander abgespielt werden, 
wünschte sich die königliche Familie 
um den Gouverneur von Riad, Prinz 
Turki bin Abdullah bin Abdul Aziz, für 
diesen Event etwas Besonderes: Alle 
Gewerke sollten miteinander inter
agieren. So schuf A&O Creative zum 
82. Geburtstag des Wüstenstaates 
das künstlerische Konzept für einen 

um uns zu inspirieren und den Geist 
zu erleuchten. Jetzt, wo wir die Sixti
nische Kapelle mit LED erleuchten, 
kann Michelangelos Kunst diese Rolle 
noch besser ausfüllen, als sie es ohne
hin schon tut.“

Grandiose Multi-
media-Show 
zum saudischen 
 Nationalfeiertag  
in Riad

In den letzten Wochen jagte eine 
Horrormeldung die andere und alle 
hatten ein Thema zum Inhalt: Das 
missbräuchliche Hantieren mit Feuer
werkskörpern. Abgerissene Hände, 
zerfetzte Körper, explodierende 
Firmengebäude – all dies als Folge 
leichtsinnigen Umgangs mit diesen 
hochgefährlichen pyrotechnischen 
Gegenständen.

Welch großartige Effekte man mit 
ihnen bei sachgemäßer Verwendung 
erzielen kann, zeigte das Multimedia
Event in Riad/Saudiarabien.
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Die mit 7.000 Osram LEDs ausgeleuchtete Sixtinische Kapelle

Die prämierte Installation 
„Balance From Within“
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Event der Sonderklasse. Sie feierten 
zugleich in der saudischen Hauptstadt 
die Premiere einer umfangreichen 
3DMappingShow. Als A&O Creati
ve Director agierte der renommierte 
Lichtdesigner Jerry P. Appelt. Er über
nahm die Leitung für das Showkonzept 
und das Lichtdesign. 
Die gesamte ockerfarbene Frontfassa
de des Hotelkomplexes wurde als Pro
jektionsfläche genutzt. Wie auf einer 
überdimensionalen Kinoleinwand 
wurde hier die Geschichte, die Gegen
wart und die Zukunft Saudi Arabiens 
mit seiner Hauptstadt Riad in Bildern 
und Videosequenzen gezeigt – unter
malt von spannungsreicher Musik. Das 
kilometerweit sichtbare Licht und das 
eindrucksvolle Feuerwerk krönten die 
Show und führten zu Begeisterung des 
hochrangigen Publikums.
A&O Technology übernahm neben 
der kreativen Arbeit auch die Ausfüh
rung als AllInOne Supplier für Licht, 
Video und Laser. Das prächtige Feu
erwerk lieferten die Pyroexperten von 
Fireworks by Grucci und zeigten dabei 
in beeindruckender Weise, was es 
heißt, Pyrotechnik in perfekter Weise 
einzusetzen.
A&O Lighting Technology, mit Haupt
sitz in Deutschland, ist weltweit tätig 
mit Stützpunkten und Büros in den 
Vereinigten Arabischen Emiraten, USA, 
Asien und Russland sowie mit welt
weiten Projektpartnerschaften. A&O 
Technology unterstützt seit knapp 
20 Jahren regional und internatio
nal auch anspruchsvollste Vorgaben 
zur Beleuchtung von Architektur und 
Events: Von der Bereitstellung des 
Equipments im Sales & Rentalbereich, 
über Kreativkonzepte bis hin zur Full
ServiceUnterstützung als General
unternehmer.

Fest der deutschen Einheit:

Linzer Drohnen 
 zauberten Leucht-
bilder in den Nacht-
himmel
Am 3. Oktober 2014 begingen rund 
500.000 BesucherInnen inklusive der 
deutschen Staatsspitze das 25Jahre
Jubiläum der deutschen Einheit in 
Hannover. Gekrönt wurden die Fei
erlichkeiten von einer gigantischen 
Show am Maschsee, die rund 100.000 
BesucherInnen anlockte. Lichter, Laser, 
Videos, Projektionen auf Wasserwän
de, Feuerwerke, Musik und die „Spa
xels“ (fliegende kleine Hubschrauber 
mit 4 Rotoren) des Ars Electronica 
Futurelab aus Linz kamen dabei zum 
Einsatz und beeindruckten das Pub
likum. Die 30, mit LEDs ausgestatte
ten Minihubschrauber formten riesige 
Leuchtskulpturen in den nächtlichen 
Himmel, unter anderem den Kopf des 
niedersächsischen Pferdes. Jede der 
Drohnen kommuniziert dabei ständig 
ihre aktuellen Positionsdaten an die 
Flight Controll Engine, jenen Server, 
der den Schwarm nach Vorgaben der 
Animationen des Designteams durch 
die Luft bewegt. Die Flight Controll 
reagiert in Echtzeit auf Abweichungen 
vom Pfad. Jede Bewegung wird also 
von diesem Server vorgegeben und 
alle Bewegungsabläufe ständig auf 
Kollision geprüft. Basis der Steuerung 
ist ein 3DAnimationsprogramm, mit 
dem beliebig viele Raumpunkte erfasst 
werden können. Um all das in der not
wendigen Geschwindigkeit und ohne 
allzu große Latenzzeit zu bewerkstelli
gen, hat das Ars Electronica Futurelab 
unter Ben Olsen die Kommunikation 
der Drohnen zur FlightControl völlig 
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MEDIORNET 
COMPACT
Echtzeit-Netzwerke für 
Video, Audio, Daten und 
Kommunikation

·  Synchrones 50G Echtzeitnetzwerk zum 
Preis einer Multiplexing-Punkt-zu-Punkt-
Lösung. 

·  Flexibles Signalrouting von 3G/HD/SD-
SDI Video, Audio, Daten & Intercom inkl. 
Punkt-zu-Multipunkt. 

·  Einfacher und intuitiver Aufbau von 
redundanten Systemen.
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Programmierung eines Formationsfluges mit einem selbstentwickelten 
3D-Animationsprogramm
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ein Event auf einer freien Fläche hat, 
gelangt man mit einer traditionellen 
Analyse schnell an die Grenzen“, so 
André Werner vom BbVS.
Hier wird nun die eigens von accu:rate 
entwickelte PersonenstromAnalyse 
die Lücke füllen. Sie simuliert Perso
nenverhalten mit großer Realitäts
nähe. Dabei kommen viele Details 
zum Tragen, welche eine elementare 
Rolle spielen können. Von der Demo
grafie über die wahrscheinliche Auf
fassungsgabe einiger alkoholisierter 
Besucher bis hin zu Schaulustigen, die 
den Rettungseinsatz behindern könn
ten. Die Dynamik der Menschenströ
me wird berücksichtigt und deckt so 
Engstellen und Stauungen auf.
Heraus kommt ein aussagekräftiger 
„Film“, in dem am Monitor die höchst
wahrscheinliche Verhaltensstruktur, 
die Dauer einer Räumung und die 
effektive Nutzung der vorhandenen 
oder geplanten Fluchtwege darge
stellt werden. 
„Durch greifbare Analysen sowie 
anschauliche und übersichtliche Prä
sentation der Ergebnisse sieht man 
auf einen Blick, wo sich potenzielle 
Hotspots befinden und es zu Stau
ungen kommt. Zudem bekommt der 
Kunde belastbare und objektive Ent
scheidungsgrundlagen in die Hand“, 
so Dr. Angelika Kneidl.
Eine solche detaillierte und komplexe 
Analyse bietet nicht nur Planungs
sicherheit und bringt Sicherheitskon
zepte auf ein neues Niveau. „Ver
anstaltungsplanungen können nun 
effektiver und anfallende infrastruk
turelle Eingriffe noch gezielter durch
geführt werden. Das bietet unseren 
Kunden nicht nur eine außerordent
liche Handlungssicherheit, sondern 
erspart langfristig viel Zeit und Geld“, 
erläutert André Werner den Gewinn 
für Veranstalter und Planer von 
Events.

Wie werden sich Besucher auf Ver
anstaltungen bewegen? Wo werden 
sie sich vermehrt aufhalten und wie 
werden sie reagieren, wenn sie aufge
fordert werden, das Gelände schnell 
zu verlassen? Dies ist eine der wich
tigsten Überlegungen, welche für 
eine erfolgreiche Räumungsplanung 
angestellt werden muss. Neueste wis
senschaftliche Erkenntnisse und auch 
eigene Beobachtungen zeigen auf, 
dass nicht mehr nur die Fluchtweg
breiten auf Besucher hochgerechnet 
werden können, sondern sehr viel wei
ter gedacht werden muss. „Wenn wir 
für eine kleine oder mittlere Versamm
lungsstätte planen, kann man den 
landläufigen Berechnungsschlüssel 
getrost anwenden. Doch für temporä
re Events, mit viel Besucherbewegung 
und verschiedenen Hotspots wird die 
Rechnung schnell komplexer. Wenn 
man dann noch ein Stadtfest oder 

Das BMFL bildete einen der vielen 
Höhepunkte in einer attraktiven Demo
Lichtshow, die insgesamt rund 320 
Lampen beinhaltete – darunter den 
neuen ROBE LEDBeam 1000 sowie die 
Geräte Robin Pointe, MiniMe und Par
Fect. Die Show fand jeweils stündlich 
vor vollen Rängen und begleitet von 
großem Applaus statt.
Die ROBEArena integrierte darüber 
hinaus drei Vorführbereiche, die den 
Besuchern detaillierte Einblicke und 
Fachgespräche mit dem ROBETeam 
ermöglichten. Ein Highlight bildete 
schließlich das „ROBE Museum“, in 
dem die TopInnovationen der 20jäh
rigen Unternehmenshistorie ausge
stellt waren.

Veranstaltungs-
sicherheit
accu:rate und BbVs planen 
auf diesem Gebiet engere 
Zusammenarbeit

Das in München ansässige Unterneh
men accu:rate um Dr. Angelika Kneidl 
und das Markgröninger Beratungs
büro für Veranstaltungssicherheit 
BbVs starten eine intensive Zusam
menarbeit. Diese fundierte und wis
senschaftlich belegte Analyse eines 
möglichen Besucherverhaltens mittels 
einer computergestützten Personen
stromAnalyse wird die Räumungspla
nung für Veranstaltungen noch effekti
ver machen.

neu implementiert und auf die in den 
Spaxels eingesetzten 2,4 GhzModule 
optimiert. 
Der Durchbruch scheint tatsächlich 
gelungen zu sein: Auf der NAB 2015 
in Las Vegas ist dem Einsatz von Mini
hubschraubern im Medienbereich 
bereits ein eigener Pavillon gewidmet. 

ROBE Lighting mit 
größtem Auftritt der 
Firmengeschichte 
auf der PLASA in London

ROBE Lighting inszenierte auf der 
diesjährigen PLASA seinen bislang 
erfolgreichsten Auftritt im Londoner 
ExCel Centre. Das neue Bright Multi
Functional Luminaire (BMFL) wurde 
außerdem mit dem PLASA Innovati
on Award ausgezeichnet, den ROBE 
damit zum vierten Mal verliehen 
bekam. „Die PLASA 2014 war in jeder 
Hinsicht großartig“, freute sich ROBE
CEO Josef Valchar. 
Die 1.000 Quadratmeter umfassende 
ROBEFläche war der bis dato größte 
ROBEAuftritt bei einer Messe. Hier 
wurde einerseits das 20. Firmenju
biläum gefeiert, zum anderen sollte 
auch dem gerade vorgestellten BMFL 
ausreichend Platz eingeräumt wer
den. Mehr als 60 ROBEMitarbeiter 
versorgten die Besucher mit Informa
tionen und Services. Die ROBEArena 
wurde so rasch zum inoffiziellen Mee
tingPoint der PLASA 2014.
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Die ROBE-Arena auf der PLASA 2014

Übersichtliche Darstellung der Personenstrom-Analyse


