
Perfekte Lösungen in Steuerung, Licht und Ton





Lichtkonzepte und Lichtgestaltung

Licht schafft Atmosphäre, setzt in Szene und sorgt für Orientierung.
Licht inszeniert Lifestyle und Architektur. Dank unserer langjährigen
Erfahrung wissen wir, wie man mit Licht Räume funktionsgerecht struk-
turiert, Stimmung aufbaut und Produkte im optimalen Licht präsentiert. 

Energiesparende und multifunktionale LED-Technik spielt dabei eine
zentrale Rolle, und dies nicht erst seit gestern. Gerne zeigen wir Ihnen
anhand zahlreicher Beispiele wie wir mit Licht zu gestalten verstehen –
ideenreich, bedienungsfreundlich und kostenbewusst. 



Tontechnik

Eine perfekte Beschallung entscheidet maßgeblich über den Erfolg
einer kleinen Tagung wie auch eines großen Rockkonzerts. Bei der
Planung und Installation von Tontechnik berücksichtigen wir deshalb
viele Faktoren wie z. B. Abstrahlverhalten, Wirkungsgrad, Dolby 
Surround und Multiroom Audio. Sie machen unsere Beschallungs-
konzepte zu ausgereiften Lösungen und sorgen dafür, dass der Ton
nicht auf die Nerven, sondern ins Ohr geht.

Abgestimmt auf Ihre individuellen Anforderungen erhalten Sie bei uns
alles, was Sie an Tontechnik brauchen – sowohl leihweise wie auch
fest installiert und natürlich abgestimmt auf Ihren Einrichtungsstil. 





Medientechnik und Multiroom Audio

Wir machen Medientechnik zum akustischen und visuellen Erlebnis:
Sei es im privaten Heimkino, beim Fußballabend in der Kneipe oder
bei Tagungen und Events in multifunktionalen Räumen. Als Fach-
betrieb für Veranstaltungstechnik wissen wir die optimale Beamer-
position, Kabel für HDMI-Strecken und die Signalverteilung über
HDCP exakt zu berechnen und umzusetzen. Außerdem statten wir
Ihre Räume mit Microsoft lync und Videokonferenzsystemen auch für
Arbeitsgruppen aus.

Die Technik ‚dahinter‘ machen wir dabei quasi unsichtbar: mittels
Beamerliften und motorischen Leinwänden. Und wir sorgen dafür,
dass Sie per Multiroom-Audio und per Matrix alles in allen Räumen
abspielen können, oder eben auch nicht. Ganz so wie Sie wünschen.





Steuerungstechnik für Hotel und Gewerbe 
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Hand aufs Herz: Wissen Ihre Mitarbeiter Dimmer, Farblicht, Ton-
quellen, Lautstärke, TV-Gerät und Beamer situationsgerecht und 
sicher zu bedienen? Und haben sie auch unter Stress noch ein Auge
und Ohr dafür? 

Als zertifizierter Partner des Weltmarktführers für Steuerungstechnik
Crestron lösen wir diese sensible Herausforderung souverän für Sie:
mit Steuerungstechnik über Touchscreens und programmierbare
Schalter. Über eine einzige Taste schaffen Sie so die perfekte Atmo-
sphäre für z. B. Frühstück, Candle Light Shopping,  Fußball- oder auch
Feierabend. Denn auf Knopfdruck geht die gesamte Medientechnik
und Beleuchtung aus und die Alarmanlage an. Gute Nacht! 



          
         

          
          

  

           
       

         

       
      

 





Steuerungstechnik und Energieeffizienz für Privat

Mit nur einem Tastendruck Lichtszenen dimmen, die Beschattung regulieren, 
den Fernseher samt Wunschkanal und Dolby Surround starten oder auch alle 
E-Geräte ausstellen, die Heizung absenken, die Alarmanlage anstellen und 
beruhigt in den Urlaub fahren ….

Machen Sie die immer komplexer werdende Technik in Ihrem Zuhause bequem
und zuverlässig steuerbar – mit unserer Heimautomation von Crestron. Sie sorgt
für Behaglichkeit, Schutz und Sicherheit und spart neben Energie sogar Nerven,
weil Sie jedes Gerät über programmierte Schalter bzw. über wenige Klicks auf
Touchscreen, Smart- oder iPhone bedienen. 

Wie einfach das Leben mit Technik sein kann, zeigen wir Ihnen gern in unserem
Crestron-Musterhaus.



Eine perfekte Licht-, Akustik - und
Steuerungsplanung verlangt viel-
schichtige Erfahrungen. Neben der
Wirkung und dem Einbau der
Leuchten berücksichtigt sie die Be-
festigung, Statik und Akustik der
Lautsprecher, berechnet die Projek-
tionsflächen der Leinwände und
sorgt für Bedienfreundlichkeit. 
Dinge, die für uns selbstverständ-
lich sind. Als gelernte Lichtgestal-
ter, Schreiner und Physikalisch
Technische Assistenten wissen wir
genau, was wie und wo eingebaut
werden kann und sollte und setzen
dies zuverlässig mit Architekten und
Handwerkern um. 

Planung



Service

Medientechnik muss funktionieren.
Ohne Wenn und Aber. Speziell wenn
es um Veranstaltungen geht, die auf
den Punkt genau stehen müssen.
Unsere zahlreichen Kunden aus
Gastronomie und Hotellerie wissen,
dass Sie sich zu 100 % auf uns ver-
lassen können. Tun Sie es Ihnen
gleich. 

Wir sind für Sie da, wann immer Sie
uns brauchen – rund um die Uhr, 
an 7 Tagen pro Woche. Ein Anruf 
genügt. 

Verleih

Liegt unser Schwerpunkt heute auch
im Bereich Installation, liefern wir
nach wie vor Veranstaltungstechnik.
Dementsprechend gut und umfang-
reich ist unser Lager sortiert.  
Sollten Sie also eine Teststellung für
Ihre Installation benötigen, oder
sehen wollen, wie ein Strahler wirkt,
leihen wir Ihnen gern das nötige
Equipment aus. Ebenfalls erhalten
Sie bei uns die komplette Technik für
Ihre Veranstaltung: von der großen
Bühne bis zur kleinen Beschallungs-
anlage – inklusive Lieferung und
Montage versteht sich.



über uns

Seit 1997 widmen wir uns mit Herz und Verstand der  Ver-
anstaltungstechnik. Im Laufe dieser Jahre haben wir viele
hundert Events begleitet: vom Stadtfest oder Olympia-
empfang mit mehreren tausend Besuchern bis hin zur
Kreistagsveranstaltung. 

Mit diesen vielfältigen Erfahrungen und den wachsenden
technischen Möglichkeiten haben wir unser Wissen und
unser Leistungsspektrum kontinuierlich weiterentwickelt.
Heute bieten wir unseren Kunden marktführende Licht-,
Ton-, Medien- und Steuerungstechnik.

Vertrauen Sie auf unsere breitgefächerte Kompetenz und
unsere Innovationsfreude. Wir garantieren Ihnen perfekte
Lösungen in Ton, Licht und Steuerung. Im Großen wie im
Kleinen. 



Zu unseren Partnern zählen die Besten der jeweiligen Branche. So sind wir
Systempartner der Weltmarktführer in der Steuerungs- und der Beschal-
lungstechnik Crestron und Dynacord/Electro-Voice. Außerdem planen und pro-
grammieren wir EIB/KNX-Bussysteme für die Steuerung von Licht- und
Heiztechnik – als autarke Lösung oder kombiniert mit Crestron-Technik. Und
im Bereich Leuchten? Verbauen wir Produkte von z. B. Brumberg, Monacor,
Philips und Osram sowie vieler anderer, namhafter Hersteller. 

Sie sehen: Qualität ist für uns der entscheidende Maßstab. Genau wie für Sie. 

Unsere Partner
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Andreas Doetkotte-Schütte
Inderlenne 5
57392 Schmallenberg

Tel. 02975 809982
Fax 02975 809983

www.gute-beschallung.de
info@gute-beschallung.de

http://werbstatt.info/
http://www.gute-beschallung.de/
mailto:info@gute-beschallung.de

