
Lieber Messebesucher,

nichts ist so beständig wie der Wandel – das trifft auch auf die 
Medientechnik mit ihren vielen innovativen Produkten zu.
 Lassen Sie sich auf unserer diesjährigen Messe von zahlrei-
chen Ausstellern inspirieren und begeistern. Freuen Sie sich auf 
interessante und kurzweilige Vorträge von führenden Herstellern.
  In diesem Messe-Guide sind alle Aussteller mit Ansprech-
partner zusammengefasst, so erhalten Sie eine Überblick über 
den VAV Innovation Day 2016.
 Die VAV Medientechnik, Ihr langjähriger und erfahrener Partner, 
freut sich auf Ihre Anregungen und den Austausch mit Ihnen.

Mit Weitblick in die Zukunft der Medientechnik,

Ihr VAV Team

27. AprIL 2016
MedIenbrücke München
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Geschäftsführung

tel. +49 8191 9459-0
c.foege@vav-medien.de

ScHWArZWILD AuDIO® – ein neuer name in der Audiowelt, eine alte Lei-
denschaft für Musik und Audiosysteme. 
 ScHWArZWILD steht für unkonventionelle Lösungen, aber auch für 
traditionsbewusste Handwerksqualität. Jahrzehntelange erfahrungen 
als Musiker und in der Planung von medientechnischen Systemen 
mündeten in der entwicklung eines modularen Audiosystems, das in 
seiner Flexibilität und ästhetischen Anmutung seinesgleichen sucht: 
ScALInA® – Scalable Line Array. Grenzenlose Flexibilität und Skalier-
barkeit zeichnen diese neuartige Serie von Audiokomponenten aus. 
clevere und robust integrierte Steckkontakte machen interne Lautspre-
cherverkabelungen überflüssig – just stack and play! einzigartig ist die 
Möglichkeit, beliebige 19“-komponenten nahtlos in das Systemdesign 
zu integrieren. So können maßgeschneiderte Lösungen für nahezu 
jede Aufgabenstellung auf einfachste Weise umgesetzt werden.

Ihr Ansprechpartner: Frank näger

ScHWArZWILD AuDIO

Gegründet 2007 mit Hauptsitz in Paris, ist ubicast Marktführer au-
tomatisiert erstellter und im Web genutzter Videos. Im Zeitalter des 
user-generated-contents, ermöglicht unsere technologie unternehmen 
und bildungseinrichtungen, auf einfache Art rich Media Videos zu er-
stellen.
 Skalierbar und bis ins Detail integriert in Virtual Learning environ-
ments (VLes), ermöglicht es diese technik, ein großes Volumen an 
Inhalten mit minimalem Arbeitsaufwand zu erstellen. 
unsere nutzer kommen aus dem trainings-, Lehr- und kommunikati-
onsbereich und kommunizieren über Video, wo beide unserer Lösun-
gen einsatz finden – die automatisierten Aufnahmesysteme als auch 
unsere Media Server Plattform, um Inhalte zu verwalten und zu teilen.
 ubicasts kunden sind universitäten wie die cambridge university 
und die universität bonn, sowie unternehmen wie Audi und cisco.

Ihr Ansprechpartner: Lilli brauer

ubIcASt

IMMerSIOn7 GMbH

WolfVision ist ein weltweit führender entwickler und Produzent von in-
novativen Systemen zur effizienten Wissensvermittlung. International 
renommierte universitäten und unternehmen nutzen die optisch-elek-
tronische Präsentationstechnologie WolfVision „Visualizer“ und die 
damit verbundene, ganzheitliche kommunikationslösung vSolution. 
Darunter so prominente namen wie der new York Supreme court, die 
universitäten Harvard, Heidelberg, tokyo und das university college 
London, sowie die Firmen Google, Apple, Microsoft, Facebook, Audi, Por-
sche, nike, cisco oder die nasa. 
 Am Hauptsitz in klaus in Vorarlberg und in den tochterfirmen in 
uSA, Japan, Singapur, kanada, Dubai und Großbritannien arbeiten rund  
100 Mitarbeiter.

Ihr Ansprechpartner: harald rüdiger

WOLFVISIOn GMbH

UnSere AUSSTeLLer

Frank helmer
Geschäftsführung

tel. +49 8191 9459-0
f.helmer@vav-medien.de

Thomas Sautter
Vertriebsleitung

tel. +49 89 392927-36
t.sautter@vav-medien.de

Johannes Schimana
Vertrieb

tel. +49 89 392927-37
j.schimana@vav-medien.de

benjamin Seifert
Vertrieb

tel. +49 89 552974-00
b.seifert@vav-medien.de

Sony ist einer der führenden Anbieter von Produkten aus den bereichen 
Audio-, Video-, kommunikations- und Informationstechnologie für end-
verbraucher und professionelle Anwender. 
 Im b2b Markt gehört Sony zu den bekanntesten Herstellern von 
AV/It-Lösungen für die bereiche broadcast, Video Security, Medizin-
technik, Digitalkino und konferenzraumtechnik. Das unternehmen 
offeriert als einziger Anbieter eine komplette High Definition/4k Wert-
schöpfungskette. 
 Mit 25 Jahren erfahrung bei der entwicklung innovativer Produkte 
liefert Sony seinen kunden höchste Qualität zu einem hervorragenden 
Preis-Leistungs-Verhältnis. In Zusammenarbeit mit etablierten tech-
nologie-Partnern liefert Sony seinen kunden maßgeschneiderte kom-
plettlösungen. 

Ihr Ansprechpartner: richard nistler

SOnY eurOPe LIMIteD

Wo regierungssprecher debattieren, Podiumsdiskussionen durchge-
führt werden oder bühnenveranstaltungen stattfinden, sind Zuverläs-
sigkeit und Qualität die eigenschaften, auf die es wirklich ankommt. 
Seit der entwicklung der ersten Produkte im Jahre 1925 strebt Shure 
mit kompromissloser Hingabe danach, Audioprodukte durch Innovation 
und stets verbesserter Leistung zu perfektionieren. 
 unzählbare Stunden wurden in entwicklung, konstruktion und 
Prüfverfahren investiert, damit man sich auch in entscheidenden Mo-
menten und unabhängig von der umgebung auf die Spitzenqualität und 
Zuverlässigkeit der Shure Produkte verlassen kann. egal ob konferenz-
raum, konzertsaal, kirche oder Parlament, Shure bietet die passende 
Lösung für unterschiedliche Installationsanwendungen.

Ihr Ansprechpartner: christian köbke

SHure DIStrIbutIOn GMbH

smartPerform ermöglicht es, interaktive Anwendungen für kollabora-
tions- und Präsentationsumgebungen auf einfache Art und Weise zu 
gestalten und zu konfigurieren, zentral verwaltbar zu machen und in 
interne It Systeme zu integrieren.
 smartPerform wird dadurch zum betriebssystem des raums, wobei 
die einfache bedienung für den Anwender per Multitouch ebenso im 
Vordergrund steht wie die flexible Anpassbarkeit um spezifische kolla-
borations- und Präsentationsszenarien abzubilden.

Ihr Ansprechpartner: Stefan Schönfeldt

StarLeaf bietet eine reihe von Videokonferenz-Paketen zusammen mit 
Software- und Hardware-endpunkten für konferenzräume, Desktops 
und mobilen Geräten.
 Alle unsere Produkte und Dienstleistungen sind vollständig kompa-
tibel und garantieren, dass Sie mit jedem konferenz- und Videoanrufe 
durchführen können, egal welches equipment Ihr Gesprächspartner 
nutzt: StarLeaf, Skype for business/Microsoft Lync, cisco, Polycom, 
Lifesize, H.323 oder SIP.
 StarLeaf ist der einzige Video-Service-Provider, welcher virtuelle 
konferenzräume, geplante konferenzen und direkte Punkt-zu-Punkt 
Verbindungen von der StarLeaf cloud bietet – ein sicheres globales 
netzwerk mit hoher Zuverlässigkeit und Leistung.

Ihr Ansprechpartner: Walter Schmidt

StArLeAF

der koreanische technologiekonzern LG electronics ist seit 1976 auf 
dem deutschen Markt aktiv. Das unternehmen mit Sitz in ratingen 
hat seine Aktivitäten seitdem kontinuierlich ausgebaut und ist aktu-
ell in sieben Geschäftsbereichen tätig: Home entertainment, Mobile 
communications, Information System Products, Home Appliances, Air 
conditioning, Lighting und Solar. In den vergangenen Jahren konnte der 
Innovationstreiber immer wieder Preise und Auszeichnungen für seine 
richtungsweisenden Produkte entgegennehmen. 
 Wichtige neuerungen wie flexible Displays oder gebogene batterien 
gehen dabei aus der Zusammenarbeit spezialisierter unternehmen 
innerhalb der LG-Gruppe hervor. neuentwicklungen orientieren sich 
gemäß dem Markenversprechen „Life‘s Good“ dabei stets an den be-
dürfnissen der nutzer und dienen nie dem Selbstzweck. Sein Marken-
versprechen untermauert LG auch durch gesellschaftliches engage-
ment mit selbst durchgeführten Aktionen oder in Zusammenarbeit 
mit zahlreichen Partnern. So engagiert sich LG als Hauptsponsor des 
Fußballbundesligisten bayer 04 Leverkusen und hat bereits eine reihe 
gemeinsamer sozialer Aktivitäten realisiert. 

Ihr Ansprechpartner: Joachim rudat

LG eLectrOnIcS DeutScHLAnD GMbH

Stephanie Mittmann
Vertriebsassistenz

tel. +49 89 326021-43
s.mittmann@vav-medien.de



extron  electronics ist einer der führenden Hersteller professioneller 
AV-Systemprodukte, einschließlich AV-Mediensteuerungen, computer-
Video-Interfaces, umschalter, kreuzschienen, Verteilverstärker, Audio- 
verstärker und -signalprozessoren, Lautsprecher, twisted  Pair- und 
Glasfaser-Lösungen, hochauflösende kabel, Videowandprozessoren, 
Videosignalprozessoren, AV-Streaming- und Aufnahme-Produkte und 
beschallungssysteme für klassenräume.

Ihre Ansprechpartner: christian Frohne und norman Seith

eXtrOn eLectrOnIcS eurOPe  

barco ist ein globales technologieunternehmen, welches benutzer-
freundliche Visualisierungslösungen für den entertainment-, enter- 
prise- und Healthcare-bereich entwickelt und produziert. Der belgische 
Hersteller ist in mehr als 90 Ländern aktiv und beschäftigt ca. 3.300 
Mitarbeiter weltweit. 
 barco brachte vor mehr als drei Jahren clickShare auf den Markt, 
das kabellose Präsentationssystem mit dem revolutionären button, 
welches sich zum Must-Have in allen konferenzräumen entwickelt hat. 
Über 100.000 Geräte wurden bereits installiert.  

Ihr Ansprechpartner: Friedhelm rook

bArcO cOntrOL rOOMS GMbH

cOMM-tec GMbH

cOMM-tec präsentiert innovative, neue Medientechnik für bespre-
chungsräume und Digital Signage Projekte.
 Die cOMM-tec mit Sitz nahe Stuttgart ist eine der größten Distribu-
tionsorganisationen speziell für AV-Medientechnik in europa. Vertrieben 
werden führende Hersteller und eigenprodukte. cOMM-tec zeigt die neu-
en clickShare Systeme von barco, den neuen cOMM-tec collaboration 
Hub sowie Digital Signage Stelen von SWeDX. barco clickShare ist das 
erfolgreiche drahtlose Präsentationssystem für Meetings.

Ihr Ansprechpartner: harald Unger

crestron electronics mit Hauptsitz in rockleigh (uSA) definiert seit über 
40 Jahren neue Standards in den bereichen Mediensteuerungen, Sig-
nalübertragung und Medienüberwachung. Dazu tragen einige tausend 
Mitarbeiter in mehr als 90 niederlassungen weltweit bei. Die crestron 
Germany GmbH wurde im Jahre 1999 gegründet und bietet lokal best-
möglichen Service im vertrieblichen und technischen bereich. 
 neben den niederlassungen mit Showroom und Schulungsräumen in 
Hamburg, Frankfurt, Duisburg und berlin zeigt auch das crestron expe-
rience center in der Hauptniederlassung ulm aktuelle Lösungen für pro-
fessionelle Anwendungen in Firmen und einrichtungen sowie moderne 
Wohnhaustechnik. 

Ihr Ansprechpartner: Andreas Zöllner

creStrOn GerMAnY GMbH

das österreichische unternehmen AV Stumpfl entwickelt, fertigt und 
vermarktet Produkte für die unterhaltungsindustrie und ist bei vielen 
Produkten technologischer Vorreiter der branche.
 Seit jeher ist AV Stumpfl ein Familienbetrieb und entwicklung und 
Produktion der mehrfach ausgezeichneten Produktpalette erfolgt aus-
schließlich im oberösterreichischen Wallern.
 Über ein weltweites Partnernetzwerk steht weltweit ein umfangrei-
ches Serviceangebot zur Verfügung.

Ihre Ansprechpartner: Stefanie niederwimmer und horst damoser

AV StuMPFL GMbH

canon ist ein weltweit führender Anbieter von digitalen Imaging-Lösun-
gen für den consumer- und business-bereich. Im consumer Imaging 
werden Foto- und Videokameras, Ferngläser, Drucker, kopierer, Scanner, 
Faxgeräte, Projektoren und netzwerkkameras vertrieben. neu hinzu-
gekommen ist hier Professional Imaging u.a. mit der professionellen  
cinema eOS Serie und broadcast-Objektiven. Im business bereich zählen 
professionelle Produktionssysteme und multifunktionale Drucksyste-
me, Dokumentenmanagement-Systeme, Großformatdrucker und Soft-
ware-Lösungen sowie Services zum Produktportfolio. 
 Seit 1973 ist canon mit der eigenständigen tochtergesellschaft in 
Deutschland präsent, seit 1995 mit Hauptsitz in krefeld. Im Jahr 2013 
wurde die Océ Deutschland GmbH auf die canon Deutschland GmbH ver-
schmolzen. Das unternehmen beschäftigt rund 2.200  Mitarbeiter.

Ihre Ansprechpartner: klaus heynkes und dieter röther

cAnOn DeutScHLAnD GMbH

ebner Media & Management GmbH ist ein innovatives Softwareent-
wicklungs- und Medienhaus mit einem jungen und sehr erfahrenen 
team. Sie ist im In- und Ausland in den Geschäftsbereichen e-Learning, 
Digital Signage und Mobile Apps tätig. 

Ihre Ansprechpartner: roman berngruber und christian höller

ebner MeDIA & MAnAGeMent GMbH

kern & Stelly wurde 2004 in Hamburg gegründet und gehört heute zu den 
größten Distributoren für Präsentations- und Medientechnik in Deutsch-
land. Das Vertriebskonzept des unternehmens ist zu 100% auf den Fach-
handel zugeschnitten. kern & Stelly bietet seinen Fachhandelspartnern 
Projektoren, Large Format Displays, Signalmanagement-Lösungen, Inter-
aktive Whiteboards, Dokumentenkameras & co. zu besten Preisen und 
gewährleistet eine schnelle, zuverlässige Auftragsabwicklung sowie kur-
ze Lieferzeiten. Im Mittelpunkt steht dabei stets die individuelle und per-
sönliche betreuung der kunden durch das gesamte kern & Stelly-team. 

Ihr Ansprechpartner: Arne beismann

kern & SteLLY MeDIentecHnIk GMbH

kOMtecH = Manufaktur für mechanische und elektromechanische 
technikintegration mit einem Fokus auf kommunikationsräume
 unsere Manufaktur arbeitet ständig an neuen, auf den kunden zuge-
schnittenen Produkten. bei allen unseren Produkten steht die Qualität 
im Vordergrund. es werden ausschließlich hochwertige Materialien und 
komponenten verwendet, die, soweit möglich, von uns konfektioniert 
und bearbeitet werden, sprich Made in Germany.

Ihr Ansprechpartner: Wolfgang Maurer

kOMtecH kOMMunIkAtIOnStecHnIk GMbH

hitachi‘s Digital Media Group ist ein führender und innovativer Anbieter 
im bereich der digitalen Anzeige- und Projektionstechnologie. Das Pro-
duktportfolio umfasst leistungsstarke Projektoren für die unterschied-
lichsten einsatzgebiete, Projektionszubehör sowie interaktive Flat 
Panel Displays für den professionellen einsatz im Geschäfts-, event-
und Ausbildungsbereich. Die Produkte der Hitachi Digital Media Group 
werden europaweit über den professionellen AV Fachhandel vertrieben.

Ihr Ansprechpartner: reiner rämisch

HItAcHI eurOPe GMbH

Als innovativer Anbieter für Präsentations- und konferenztechnik hat 
kindermann einen ausgezeichneten ruf für qualitativ hochwertige und 
anwenderfreundliche Lösungen. 
 Das umfangreiche Sortiment, das zu den größten seiner Art in ganz 
europa zählt, bietet vom Projektor bis zur kompletten konferenz- 
raumausstattung ein sehr breites Spektrum an Produkten, die zu ei-
nem hohen Anteil von kindermann entwickelt und produziert werden.  
 kindermann betreut als Hersteller und Distributor seine Fachhan-
delspartner mit kompetenter beratung, individueller Projektunterstüt-
zung – von der Planung bis zur Ausstattung und Integration. Attraktive 
Sonderleistungen runden das Portfolio ab.

Ihr Ansprechpartner: Marco kraus

kInDerMAnn GMbH

Gegründet im Jahr 1982 und 2014 von HArMAn übernommen, ent- 
wickelt und produziert AMX by HArMAn AV-Lösungen für eine It- 
geprägte umgebung. HArMAn ist die Muttergesellschaft hinter AMX 
by HArMAn und einer reihe weiterer legendärer Marken wie u.a. AkG, 
bSS, crown und JbL und bietet weltweit ein erstklassiges Portfolio aus  
Audio-, Video-, beleuchtungs- und Automationslösungen an. 
 Verteilen Sie mit den SVSi-Lösungen Ihre Audio-, Video- und Steuer-
signale ganz einfach über ein Standard-IP netzwerk. Sie speisen unter-
schiedliche Video-Auflösungen in das SVSi-System ein und zeigen ver-
schiedene Auflösungen mit bis zu 4k an beliebigen Displays an. Zum 
Streamen und Anzeigen von Videos in herausragender Qualität. Von 
einem encoder und einem Decoder angefangen bis hin zu hunderten 
Geräten ganz einfach über das netzwerk.

Ihr Ansprechpartner: Andre Sahm

HArMAn InternAtIOnAL

die Geschichte der i3-technologies GmbH begann vor rund 50 Jahren 
im belgischen Diest, als Firmengründer robert Van erum die ersten 
Schritte auf dem Schultafelmarkt wagte. Über Jahrzehnte erwuchs aus 
dem Familienunternehmen ein weltweit agierender konzern, der seit 
1997 in bochum auch eine deutsche tochter umfasst. 
 Über die Jahre gewann der bereich der interaktiven Medientechnik 
bei der Vanerum Objekteinrichtungs GmbH an bedeutung. Diese ent-
wicklung gipfelte konzernweit im Herbst 2013 in der Markteinführung 
der eigenen technologiemarke i3 (iii). Mit der umfirmierung zur i3-
GrOuP im Sommer 2015 folgte auch in Deutschland der konsequente 
Schritt hin zur i3-technologies GmbH.

Ihr Ansprechpartner: denis Standhardt

I3-tecHnOLOGIeS GMbH


