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„Come together“
bei LB-electronics

Dem Motto der Veranstaltung „Come Together
2004“ entsprechend
organisierte LB-electronics
am 18. November 2004
eine eindrucksvolle
Leistungsschau gepaart
mit professioneller
Unterhaltung.
LB-electronics bot mit dieser Veranstaltung der Branche eine Plattform für professionelle Fachgespräche und sorgte darüber hinaus auch noch mit einer 9-MannBand für die richtige Stimmung.
Der neue Christie-Großprojektor,
der an diesem Abend seine Europapremiere feierte, zog die Besucher natürlich magisch an.
Für alle, die dabei waren, wird
dieser Tag sicherlich noch lange in
Erinnerung bleiben. Für diejenigen, die nicht dabei sein konnten,
möchten wir hier eine kurze Schilderung dieses Events bringen.
Um 15 Uhr öffnete LB-electronics
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die Tore zum Studio der Firma
Interspot – wo die Crème de la
Crème des LB-Vertriebsprogramms in kompakter Form zu
sehen war.
Aber nicht nur Betrachten war
angesagt, die Besucher wurden
auch interaktiv gefordert: Erster
Höhepunkt der Veranstaltung war
eine interaktive 3D-Projektion, bei
der Geschicklichkeit und die
künstlerische Begabung der Besucher gefragt waren – man konnte
Tiere oder auch andere Objekte
im dreidimensionalen Raum bemalen. Beim virtuellen Spiel im
3D-Labyrinth war Reaktionsfähigkeit erforderlich. Ein weiteres
Highlight der unzähligen Auf- und

Rückprojektionen war die erstmalige Vorstellung des JVC-DLA
HD2k-Projektors, der unkomprimierte High Definition-Videos in
atemberaubender Qualität projizierte. Für diesen Projektor wurde
eigens ein Vorführraum in der
Halle installiert, in dem die Bildqualität und die Beschallung so
richtig zur Geltung kamen – und
die staunenden Betrachter überzeugten. Im Bereich der Videoüberwachungstechnik zeigte LBelectronics unter anderem eine
richtungsweisende CMOS-Kamera, die speziell im Gegenlichtbereich bestechende Bilder lieferte.
Neben der neuesten Studiokamera von JVC wurde auch die High-

Branchentreff und
Small Talk
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Definition-Kamera von Sony vorgeführt.
Von ARRI waren unter anderem
der neue ARRI X Ceramic-Fluter
sowie Bag-O-Light-Variationen zu
sehen. Auch neue Softkit-Trolleys
von ARRI fanden reges Interesse.
Aus der Produktpalette von
Kobold wurden die neuen, universellen Mehrzweckleuchten DW575
und DW800 Four-in-One gezeigt.
Von OSRAM wurden neben den
bekannten und bewährten Brennern die neuen HTI Lampen mit
Sharks-Technologie präsentiert.
Gegen 16 Uhr 30 wurde der Countdown zur Europapremiere des neuesten Christie Digital 25.000 ANSILumen-Projektors gestartet. Dann
war es so weit, die Lichter gingen
für einen kurzen Moment aus, in
der Halle wurde es gespenstisch
leise, als plötzlich Bilder auf die
neun Meter breite Leinwand gezaubert wurden, bei deren Qualität fast allen der Atem stockte.
Dieses Flagschiff mit dem Namen
Roadie 25k projiziert bis zu 25.000
ANSI-Lumen
unkomprimiertes
High Definition. Um aber die Leinwand nicht zu überstrahlen, hatte
LB-electronics die Lichtleistung
des Projektores mittels einfachen
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Lampenwechsels auf etwa 12.000
Ansi Lumen eingestellt. Die Besucher wurden von einer noch nie
dagewesenen Bildqualität förmlich geblendet.
Nachdem man sich am Buffet
gestärkt hatte, wurde es abermals
still. Rob Davis betrat die Bühne
und begann alleine zu singen. Die
60m2-Bühne wirkte zu diesem
Zeitpunkt ein wenig überdimensioniert, doch nach und nach betrat ein Musiker nach dem anderen die Bühne und sie begannen
den Solosänger mit ihrem Instrument zu begleiten. Am Ende des
Songs standen neun Musiker auf
der Bühne und die Besucher begannen zu erahnen, was das
Team von LB-electronics sich für
die Stimmung am Abend über-

Christie-Digital-Videoprojektor Roadie 25k
legt hatte. Mit dem zweiten Song
war auch klar, dass die Band rund
um Rob Davis fantastische Musik

machen kann. Gegen 24 Uhr wurde dann nicht nur neben den
Tischen und Stühlen getanzt, son-
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dern auch noch auf diesen. Die
Begeisterung war groß. Der
Gesamteindruck
von
dieser
„Hausmesse“ von LB-electronics,
die alles andere als eine nüchterne Präsentation von Produkten
war, ist mit den Kommentaren
einzelner Besucher treffend charakterisiert: „Das sollte man mindestens einmal im Monat machen. Das Team von LB-electronics ist absolut kompetent, und
Events können sie auch organisieren“ und „Da bin ich gerne
Kunde von LB, da wird man zu
super Veranstaltungen eingeladen“. Und einige ganz begeisterte Besucher ließen es sich nicht
nehmen, sich gleich für die Veranstaltung im kommenden Jahr
anzumelden.
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