So ist publitec im Rahmen des Messe-Notfallservice für die gamescom zu erreichen.
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publitec bietet MesseNotfallservice für
Veranstaltungstechnik
auf gamescom an
Der Spezialist für professionelle Videotechnik, publitec, bietet seinen
Kunden während des Aufbaus der gamescom Messe in Köln einen
exklusiven Messe-Notfallservice an. Vom 13. bis 19. August 2019 haben
Veranstaltungstechniker auf der gamescom kurzfristig Zugriff auf publitecs
aktuellen Lagerbestand in Miete und Kauf und können sich dringend
benötigte Geräte oder Zubehörteile innerhalb von ca. 2 Stunden und i.d.R.
kostenlos bis vor die gewünschte Messehalle liefern lassen.

Am 20. August 2019 ist es so weit: Die gamescom lockt wieder
hunderttausende Besucher in die Hallen der koelnmesse.
„Veranstaltungstechniker wie Projektleiter kennen wahrscheinlich das
Dilemma in der technischen Planung und Umsetzung der Messestände:
Irgendetwas fehlt so gut wie immer oder entpuppt sich noch während des
Aufbaus als funktionsuntüchtig. Das resultiert stets in zusätzlichen Stress
und Aufwand.“ weiß Maik Luig, Head of Project Management bei publitec,
aus Erfahrung.
Um die Techniker vor Ort best- und schnellstmöglich in solchen Fällen zu
unterstützen, liefert publitec dieses Jahr eine maßgeschneiderte Lösung.
„Damit die Verantwortlichen auf der Messe wertvolle Zeit und Mühe sparen,
haben sie ab morgen die Möglichkeit, auf unseren aktuellen Lagerbestand
an beispielsweise Scalern, Switchern, HDMI Verteilern, Bildschirmen oder
Laptops zuzugreifen. Nach Eingang einer Bestellung im Rahmen des
gamescom-Notfallservices liefern wir die Geräte innerhalb von ca. 2
Stunden bequem bis zur jeweiligen Messehalle. Und das ab einem
Bestellwert von 250 € sogar kostenlos.“ so Jens Richter, Inhaber von
publitec.
Kunden können vom 13. bis einschließlich 19. August 2019 jeweils
zwischen 8:00 Uhr und 19:00 Uhr unter der Telefonnummer 0163 8032112
bei dem Herdecker Videospezialisten anrufen und Veranstaltungstechnik für
die gamescom mieten oder kaufen. Weitere Informationen zur Aktion finden
sich unter: https://publitec.tv/messe-notfallservice-gamescom/

publitec Präsentationssysteme & Eventservice GmbH ist seit 19 Jahren
etablierter Vermieter und Distributor für professionelle Bild- und
Videotechnik mit eigenem Reparaturservice. Der Herdecker Spezialist ist
verlässlicher Partner für AV-Fachhändler, Systemintegratoren und
Veranstaltungstechnik-Dienstleister bei der Planung sowie technischen
Ausstattung von Veranstaltungen und Festinstallationen. Von
Einzelvermietung von neuestem und einsatzbewährtem Equipment bis hin
zum Full Service bietet publitec maßgeschneiderte Lösungen.
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