
1.   Sie sparen bis zu 30 % Ihrer bisherigen Projektkosten, weil Sie einen fokussierten Partner an Ihrer Seite haben, 
der sich ausschliesslich auf technische Leistungen und Lösungen spezialisiert hat.

2.   Sie begeistern Ihre Kunden und bleiben nachhaltig in Erinnerung, weil gemeinsam mit Ihnen immer wieder 
neue individuelle, aussergewöhnliche und innovative Event-Konzepte ausgearbeitet werden, die sowohl in  
der technischen als auch szenografischen Umsetzung einen wirkungsvollen Eindruck hinterlassen.

3.   Sie gewinnen in Zukunft noch qualifiziertere Projektpartner in den Umsetzungsländern, weil für die Beschaf-
fung sämtlicher Ressourcen professionellste Ausschreibungs- und Vergabe-Software eingesetzt wird.

4.   Sie profitieren von der Erfahrung aus über 10 Jahren internationalem Projektgeschäft in über 20 Ländern.

5.   Sie können dank unserer 24-Stunden-Erreichbarkeit auch während dem Anlass auf eine vollumfängliche 
Betreuung zählen.

6.   Sie sparen bares Geld durch erfahrenes und diszipliniertes Einkaufsmanagement im Zielmarkt.

7.   Sie erhalten einen flexiblen und bedarfsgerechten Projektablauf, weil Ihre individuellen Wünsche und Ziel- 
setzungen bereits in der Planungsphase lückenlos in das Projekt einbezogen werden.

8.   Sie bleiben auch in der Durchführung Ihres Events flexibel, weil die Materialverfügbarkeit für spontane 
Änderungen und Anpassungen durch das «local sourcing» sichergestellt ist.

9.   Sie sichern sich juristisch ab, weil ausnahmslos mit allen Sublieferanten individuell an die Situation angepasste, 
professionell ausgearbeitete Verträge abgeschlossen werden.

10.  In all den technischen Themen rund um Ihr Event stehen Ihnen versierte und sachkundige Spezialisten  
zur Seite.

11.   Sie investieren langfristig in eine sauberere Umwelt, weil die Beschaffung sämtlicher Ressourcen im Zielmarkt 
alle Logistikaufwendungen wie See- und Luftfracht auf ein Minimum reduziert.

12.  Sie sparen sich enorm Zeit, die Sie wiederum in Ihre Kernkompetenzen investieren können, weil sämtliche 
Rückfragen einzelner Dienstleister für Sie zentral gesteuert werden.

13.  Sie sparen mit der gezielten Bündelung von Ressourcen viel Geld, weil alle technischen Gewerke rund um Ihr 
Event aus einem Guss geplant und umgesetzt werden.

14.  Sie erhalten praxisorientierte Gestaltungsfreiheit und stehen im Mittelpunkt der Gesamtplanung, weil Sie 
Zugang zu einzigartigen VR-Planungstools bekommen, die Sie realitätsgetreu in den kompletten Design- 
prozess Ihres Events aktiv miteinbeziehen.

15.  Sie geniessen vollste Transparenz durch standardisierte Checklisten und geregelte Rücksprachen mit allen 
Beteiligten und Schnittstellen.

16.  Sie profitieren von einem maximal qualifizierten Ansprechpartner, weil die Mitarbeiter intern regelmässig 
geschult werden und sie sich darüber hinaus in ihren technischen Spezialgebieten individuell weiterbilden  
und somit ihre Kernkompetenzen stetig erweitern und ausbauen.

17.  Sie ersparen sich aufwändige Logistikprozesse mit fehlerbehafteten Ausfällen.
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18.  Sie schaffen ideale Voraussetzungen für Ihre Bühnenperformance, weil individuelle und funktionierende 
Bühnendesigns und -konstruktionen geplant werden, die alle wichtigen Komponenten wie Struktur  
und Grösse, Beleuchtungstechnik, Audiotechnik und auch Videotechnik homogen kombinieren und für  
Ihre Musiker, Sprecher, Podiumsteilnehmer und Gäste die beste Grundlage und Umgebung schaffen,  
um maximale Performance zu liefern.

19.  Sie bekommen funktionierende und störungsfreie Audiotechnik, weil die Erfahrung aus unterschiedlichsten 
Live-Events, Kongressen, Musikshows und Sportveranstaltungen einfliesst, um für Ihr Event die geeignetsten 
Audio-Komponenten zu planen, die perfekt auf Ihr Projekt und Projektziel abgestimmt sind.

20.  Sie erhalten ausschliesslich wirkungsvolle Präsentationsformate, weil Sie mit den passenden Lösungen 
ausgestattet werden, um Ihre wichtigen Informationen bei Ihren Besuchern und Teilnehmern nachhaltig  
zu hinterlassen.

21.  Sie profitieren von Stabilität durch schnellste Kommunikation, weil Scenotech professionellste Tools einsetzt, 
die darüber hinaus internationalen Standards folgen (Teams, MS Office).

22.  Sie haben immer Ihren individuellen und persönlichen Ansprechpartner, der Sie bestens kennt und Ihnen 
jederzeit weiterhilft.

23.  Sie bleiben mit Ihren Events langfristig innovativ und begeistern Ihre Besucher immer wieder aufs Neue,  
weil fokussierte Spezialisten den stetig wachsenden Markt im Blick haben und gemeinsam mit Ihnen stets 
die neusten Trends analysieren und Ihre Events auf Ihren Wunsch hin implementieren.

24.  Sie behalten auch während dem Anlass den Durchblick, weil Sie mit gründlich ausgearbeiteten Regieplänen 
ausgestattet und unterstützt werden.

25.  Sie profitieren von einem flexiblen und proaktiven Umfeld, weil neben all den technischen Komponenten  
Ihres Projektes auch die Zusammenhänge und Abhängigkeiten zu weiteren Bereichen wie Transport und 
Hospitality, Catering, Ticketing, und Künstler verstanden werden und diese Sektoren von einer maximalen 
Unterstützung profitieren.

26.  Sie kommen in den Genuss einer sehr individuellen Betreuung, weil sich Scenotech dank schlanker Unterneh-
mensstrukturen viel intensiver mit Ihnen und Ihren individuellen Bedürfnissen auseinandersetzt. 

27.  Sie sorgen entspannt für die Sicherheit Ihrer Besucher und Teilnehmer, weil solide Notfallpläne wesentliche 
Bestandteile unserer Planung sind.

28.  Sie erhalten finanzielle Stabilität während der Umsetzung, weil Ihre Budgets bereits in der Initiierungsphase 
mit realistischen Zielmarktpreisen ausgearbeitet werden.

29.  Sie sparen beachtlich Zeit in der Projektkoordination, weil Sie nur noch einen Ansprechpartner haben.

30.  Sie sichern Ihre Investitionen bei besonderen und anspruchsvollen Projekten ab, weil Scenotech neben 
fundiertem Wissen in Veranstaltungstechnik gleichzeitig auch qualifizierte und langjährige Erfahrung  
aus dem klassischen Hochbau in die Projekte einbringt und dadurch in der Lage ist, auch komplexe,  
langfristige Temporär- und Sonderbauprojekte umzusetzen. 

31.  Sie werden auch in Zukunft ruhig schlafen können, weil Sie einen verlässlichen Partner an Ihrer Seite haben, 
der zielorientiert stets den besten Deal für Sie herausholt.

32.  Sie sichern sich wertvolle Zeit durch langfristige Beständigkeit, weil Scenotech hohen Wert auf langjährige 
Kunden- und Lieferantenbeziehungen legt.

33.  Sie bekommen maximale Planungs- und Ergebnissicherheit für die Durchführung Ihres Events.
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