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 »DER HÖCHSTE LOHN FÜR UNSERE BEMÜHUNGEN   

                       IST NICHT DAS, WAS WIR DAFÜR BEKOMMEN,

       SONDERN DAS, WAS WIR DADURCH WERDEN.«

                                                                                                                         John Ruskin

»THE HIGHEST REWARD FOR A PERSON'S TOIL

                         IS NOT WHAT THEY GET FOR IT

      BUT WHAT THEY BECOME BY IT.«

                                                                                 John Ruskin
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ABOUT
US

      DIE AUDIO VIDEO MEDIA SERVICES GMBH IST EUROPAWEIT 

                       EINER DER FÜHRENDEN 360° DIENSTLEISTER FÜR TEMPORÄRE 

AV-PRODUKTIONEN UND FEST INSTALLIERTE, INNOVATIVE AV-SYSTEME.

     AUDIO VIDEO MEDIA SERVICES GMBH IS EUROPE-WIDE 

                        ONE OF THE LEADING 360° SERVICE PROVIDER FOR TEMPORARY 

AV-PRODUCTIONS AND FIXED INSTALLED, INNOVATIVE AV-SYSTEMS.
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MISSION | MISSION

PHILOSOPHIE | PHILOSOPHY

Unsere Kunden erheben den Anspruch, hochwertige Events mit 

innovativen, reibungslos funktionierenden Techniken und einem 

optimalem Output zu veranstalten. Unser Anspruch besteht in

der kompromisslosen Realisierung.

Our clients require premium valuable events with frictionless 

working, innovative techniques and with an optimum output.

Our requirement is to realize this – without any compromise.

Wir setzen höchste Standards in Hinblick auf Planung, Service, 

Funktionalität und Zuverlässigkeit und sind erst zufrieden, wenn 

die Erwartungen unserer Kunden bei weitem übertroffen werden.

Our aspiration is defined far above-standard considering planning, 

service, function and reliability. Only when the expectations of our 

customers are exceeded, we are satisfied.

ERFAHRUNGEN | EXPERIENCES

Seit ihrer Gründung im Jahr 1997 beschäftigt die AVMS 

fachbezogen ausgebildete Techniker und Kaufleute. Angefangen 

mit „Urgesteinen“ der Eventtechnik auf nationalen Messen 

realisiert die AVMS heute komplexe Produktionen für namhafte 

Kunden rund um den Globus. Mehr als 100 – überwiegend feste – 

Mitarbeiter garantieren Know-how und Zuverlässigkeit in allen 

AV-relevanten Facetten.

Since founding in 1997 the AVMS employes AV specialized 

and educated technicians and mercantile people. Starting with 

“prehistoric techniques” on national fairs, now AVMS realizes 

complex productions for notable clients all over the world. 

More than 100 employees guarantee best possible know-how 

and reliability concerning AV performances.
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MEHRWERT ERZEUGEN  | CREATING ADDED VALUE

Emotionen erzeugen, Marken- und Unter- 

nehmenswelten präzise nach Kunden-

wunsch kommunizieren, Botschaften pro-

fessionell umsetzen und an den Empfänger 

leiten: Dafür setzen wir unseren umfangrei-

chen Materialpool innovativer, professioneller 

Veranstaltungstechnik und nicht zuletzt 

unsere weitreichenden Erfahrungen und 

unser Know-how ein.

Generating emotions, transporting brand- 

and company environments, realizing 

professional communication targeting 

the receptor. Therefore we apply our 

various devices of innovative, professional 

presentation technologies – last but not 

least our wide-ranging experience and 

our know-how.

WHAT 
WE DO
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Seit der Jahrtausendwende halten sie einen 

nahezu triumphalen Einzug in die Veran-

staltungslandschaft. Mit einer rasanten 

Entwicklung ändern sie visuelle Konzepte 

und Präsentations-Möglichkeiten: LED 

Videowände und LED Kreativprodukte.

Post millennial they celebrate a near-

by triumphal marching into the event 

landscape. High speeded developing 

they change visual concepts and 

presentation opportunities: LED Video 

Walls and LED Creative Products.

IMPRESSING
IMPACT

LED WELTEN | WORLDS OF LED

               LED WELTEN
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Angefangen mit grob gerasterten, Tonnen 

schweren Bildwänden, die heute allenfalls 

als Backdrop Anwendung finden würden, 

tauchen die LED-Produkte den Betrachter 

nunmehr in fantastische virtuelle Welten. Sie 

lassen niedrigste Betrachtungsdistanzen zu 

und revolutionieren den Markt hinsichtlich 

Variabilität, Helligkeit bei gleichsam niedri-

gem Stromverbrauch.

Starting with wide pixel pitches, heavy 

weight walls, which maximum could be 

used as backdrops nowadays, actual LED 

products offer impressions of virtual worlds, 

minimize recommended viewing distances 

and offer a revolution considering varia-

bility, brightness paired with less energy 

consumption. 

LED WELTEN | WORLDS OF LED

WORLDS OF LED
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Feinste Pixelpitches mit innovativem, 

präzisem Prozessing für komplexe Inhalte 

und schnelle Bildwiederholungsraten, 

extreme Kontrasttiefen, lüfterloser und 

daher geräuschloser Betrieb, temperatur-

neutrale Anwendungen, leichte Materialien 

und flexible Strukturen beschreiben nur 

einige der Vorzüge dieses Segments.

Finest pixelpitches coupled with innovative, 

precise processing for complex contents 

and optimized frequencees, enormous 

contrast, fanless, silent, neutral in 

temperature, lightweight material and 

flexible structures are only a few 

advantages of this segment.   

               LED WELTEN
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Eingebettet in die Location-Architektur – in- oder outdoor – faszinieren LED Produkte durch 

ihre Gestaltungsvielfalt sowie höchsten, effizienten Wirkungsrad bei der Wiedergabe von 

Kommunikationsinhalten. Weitere einschneidende Innovationen garantiert – wir sind dabei.

Embedded in the location architecture – in- or outdoor – LED products are fascinating by 

various possibilities as well as highest, efficient results in every kind of communication. 

Further important innovations guaranteed – we take part.

WORLDS OF LED
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AV-PROJEKTE – AV-PROJECTS

„Die Leute wollen keine großen Bohrer kaufen, die Leute wollen große Löcher.“  

Theodore Levitt beschreibt mit einem einzigen Satz, warum audio-visuelle Techniken 

einen maßgeblichen  Bestandteil jeglicher professioneller Kommunikation darstellen. 

Emotionen und Aktionen statt starrer Exponate und Diagrammfluten ohne Mehrwert.

„People don´t want to buy a quarter inch drill. People want a quarter-inch hole!” With only 

one sentence Theodore Levitt describes, why audio-visual techniques are more than 

important for all issues considering professional communication. Emotions and action 

instead of rigid objects or floods of diagrams without any overvalue.

THE EXPERIENCE 
OF INFINITY

AV-PROJEKTE
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AV-PROJECTS

Das Produktspektrum der AVMS ermöglicht ultimative Präsentationen. 

Interaktive Medien, wie z.B. Touchmonitore mit innovativer Sensorik,

magnetisieren das Publikum, öffnen Erlebniswelten und führen spielerisch

zu Nutzenvorteilen und weiteren Kommunikationszielen.

The product spectrum of AVMS realizes ultimate presentations. Interactive media, 

as touch monitors with innovate sensor technology, magnetize the audience, 

open exciting worlds and lead to added values und further targets of communication.
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Als Full-Service-Dienstleister verfügen wir 

allerdings über die gesamte Bandbreite 

professioneller audio-visueller Techniken. 

Eine gekonnte Kombination von Bild und 

Ton beginnt bei der ergebnisorientierten 

Planung und mündet in einer perfekten 

Installation. Dabei setzen wir ausschließlich 

AV-Produkte namhafter Hersteller ein.

As a full service provider we certainly 

dispose the complete range of professional 

audio-visual presentation techniques.  

A skillful combination of video and sound 

starts by planning due to the targets and 

results in a perfect installation. Therefore 

we only apply av-products of namable 

producers.

AV-PROJEKTE
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Jede Location erfordert unterschiedliche 

Standards hinsichtlich Lichtintensitäten, 

Tonumgebungen sowie logistischer Infra- 

strukturen. Mit unserer Erfahrung und 

unserem Know-how tragen wir gerne zu 

einer bestmöglichen Performance bei.

Every location requires a different standard 

regarding intensity of light, sound environ-

ment as well as logistic structures. With our 

experience and our know-how we delight 

to realize the best possible performance.

AV-PROJECTS



LICHT-, TRUSS-PROJEKTE
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BASIC
AFFAIRS

Innovationen begleiten die Veranstaltungs-

unternehmen wie kaum eine andere 

Branche. Wenn wir über geflogenes 

Equipment reden, bleibt jedoch alles beim 

Alten. Als statische Basis einer komplexen 

Installation dient nach wie vor stabiles 

Trussmaterial – je nach Event und Anforde-

rung unterschiedlich in Stärke und Farbe. 

Die AVMS verfügt über mehrere Kilometer 

Truss der gängigen Hersteller.

LICHT-, TRUSS-PROJEKTE | LIGHT-, TRUSS-PROJECTS

Innovation takes more influence on event 

companies as on any other industry. 

But when we talk about flying equipment,  

nothing´s changed. Yesterday and  

nowadays stabile truss material is the 

basis of complex installations. Depending 

on the demand – different in thickness 

or colour – we deliver several miles of the 

current manufacturer. 



LIGHT-, TRUSS-PROJECTS
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Auch Basis einer gelungenen Inszenierung: 

Licht! Kalt, warm, intelligent, statisch, streu-

end, punktgenau, kugelförmig, mit Gobo 

oder simpel zur Beleuchtung einer Regie, 

harmonisch eingebunden in die Gesamt-

architektur. Ein breites Spektrum, welches 

wir ausschließlich unseren erfahrensten 

Technikern überlassen.

As well basis of a successful production: 

Light! Cold, warm, intelligent, static, 

strewing, to the point, spheric, with gobo 

or even for lightning a stage direction, 

corresponding to the architecture. Only our 

most experienced technicians are permitted 

to apply this difficult sector.
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IT-gesteuerte Kameras, Bildschirme, 

Scheinwerfer und Lautsprecher präzisieren 

den Veranstaltungsablauf. Netzwerke zur 

Mediensteuerung und als Verkehrswege für 

komplexe Informationssysteme bilden einen 

festen Bestandteil moderner Events. 

Die AVMS programmiert und integriert 

temporäre und festinstallierte Netzwerke.

Communicazione, communication, com-

municatie, komunikatja, kommunikatsiya. 

Für internationale Veranstaltungen stellen 

wir Dolmetscher- und Konferenztechniken 

zur Verfügung. Ebenso programmieren wir 

auf Wunsch Ihren Content für Grafik- oder 

Videopräsentationen. Speak with us!

360° SERVICE-, IT-PROJEKTE 

GENUINE 
NETWORKING

 360° SERVICE-, IT-PROJEKTE



  360° SERVICE, IT-PROJECTS
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360° SERVICE-, IT-PROJEKTE 360° SERVICE-, IT-PROJECTS 

IT controlled cameras, monitors, lightning 

and speakers are the most important 

tool for precise performances. Networks 

for media steering and as traffic route for 

complex information systems are valuable 

components of modern events. AVMS 

programs and integrates temporary or fixed 

installed networks. 

Communicazione, communication, com-

municatie, komunikatja, kommunikatsiya. 

For international events we offer transla-

tion- and conference techniques. As well 

we program content for graphic or video 

presentations on demand. Speak with us!



AVMS Zentrale Berlin / Potsdam
Audio | Video | Media | Services

Anni-von-Gottberg-Straße 1
D-14480 Potsdam

Tel:  +49 (0)331 / 600 26-0
Fax: +49 (0)331 / 600 26-26
E-Mail: info@avms-germany.de

AVMS Rhein / Main
Audio | Video | Media | Services

Höchster Straße 78
D-65835 Liederbach

Tel:  +49 (0)69 / 48000 97-0
Fax: +49 (0)69 / 48000 97-80
E-Mail: info@avms-germany.de

AVMS Hannover
Audio | Video | Media | Services

Heinrich-Hertz-Straße 21
D-30966 Hemmingen / Hannover

Tel:  +49 (0)511 / 898 118-0
Fax: +49 (0)511 / 898 118-80
E-Mail: info@avms-germany.de

www.avms-germany.de

S E RV I C E - H O T L I N E
0700 22 55 28 67


