
„Ihr könnt auch 
Streaming?“ „Ja klar,

wir können 
(fast) alles!“

Die aktuellen Umstände haben unser Leben 
und das Zusammenkommen stark verän-
dert. Auch wir haben diese Veränderung sehr 
stark zu spüren bekommen und die Chance 
ergriffen, uns mit dem Wandel auch weiter 
zu entwickeln. Das Jahr 2020 hinterlässt sei-
ne Spuren, eröffnet aber auch neue Wege!

Um auf das Zusammensein und Veranstal-
tungen nicht verzichten zu müssen, haben 
wir einen digitalen Weg geschaffen. Per 
(live-)Stream können so Menschen an ver-
schiedenen Orten zusammen sein und digi-
tal erleben.

Wir haben die technische Ausstattung für di-
gitale, hybride und Studio-Veranstaltungen. 
Selbst gestaltbare LED-Rückwände, Kamera-
Equipment und eine Plattform die sie indi-
viduell nach ihren CD-Richtlinien anpassen 
können. Atlive ist ihr Partner, wenn es um di-
gitale Veranstaltungslösungen geht.

Liebe Kunden,
Vielseitig
durch unsere ganzheitliche 
Eventplattform mit optionalen 
Interaktionsmöglichkeiten wie 
Chats, Umfragen und On-De-
mand Inhalte.

Komplettpaket
mit uns müssen Sie sich um 
nichts mehr kümmern

Technik
wir sind für Ihren Stream kom-
plett ausgestattet!

Zusammen
wir bringen Menschen wieder 
zusammen. Mit Abstand.
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Unser Service für Ihr 
Streaming-Event

Konzeptentwicklung für Ihr Strea-
ming-Erlebnis mit unbegrenzt vielen 
Teilnehmern

fl exible LED-Wand in Wunschgröße 
bei uns im Studio, oder von wo auch 
immer Sie Streamen wollen

Individuell anpassbare Inszenierung 
der LED-Wand

Komplette technische Ausstattung im 
Studio und für Ihren Stream

Nach Ihren CD-Richtlinien und Vor-
stellungen anpassbare Streaming-
Plattform

Einbindung von eigenen Präsenta-
tionen, Videos und Beiträgen in den 
Stream 

Hygienekonzepte und Coaching für 
Ihren Auftritt

Hybride Events mit Zuschauern im 
Studio oder komplett Digital 
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Oder brauchen Hilfe bei der Erstellung? Unser geschultes Personal hilft Ihnen gerne 
weiter.

Durch Weiterbildungen und Seminaren haben wir fundiertes Wissen über Hygiene-
konzepte und helfen Ihnen gerne bei der Umsetzung.

Wir haben:
• geprüfte Infektionsbeauftragte 

nach Richtlinien der TÜV Saar-
land Bildung + Consulting GmbH 
im Haus

• Corona Schnelltests
• Hygieneequipment
• Luftreinigung
• Temperatur Messung

Hygiene Tower
• zwei Waschbecken, 
• Seifenspender
• Trockentuchspender und Müll-

eimer, oder Handtrockengerät 
• frei gestaltbare Seiten bieten 

eine ideale  Werbefläche
• für mehr Informationen gehen 

Sie auf www.tower.atlive.eu

Sie haben Fragen zu  
Hygienekonzepten?
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Worauf warten Sie?

atlive eventtechnik gmbh
Otto-Hahn-Straße 3 

40721 Hilden

Telefon
+49 2103 - 33 99 28 - 0

Mail
info@atlive.eu

atlive.eu


