


S oundlight ist Euer Partner für Lösun-
gen, Konzepte und Realisierungen im

Bereich Veranstaltungstechnik – digital,
analog, offline, online oder hybrid.

Unser Handwerkszeug ist das erstklas-
sige Equipment in unserem großen Ver-
mietpool. Am besten zur Geltung kommt
die Qualität dieser hochwertigen Technik,
wenn sie Bestandteil eines kreativen und
durchdachten Gesamtkonzeptes ist. Und
dafür brennen wir – egal ob Corporate
Event oder Messeauftritt, ob Live- oder Hy-
brid-Veranstaltung.

Und wenn wir Partner sagen, dann meinen
wir das so: Für das eine „Große Ding“ ste-
hen wir Euch genauso sicher zur Seite wie
für regelmäßige Veranstaltungsreihen oder
als fester Dienstleister für Eure Location.

Das ist Soundlight

Profil

Euer Partner für Lösungen und Konzepte
im Bereich Veranstaltungstechnik

- digital, analog, offline oder hybrid



Leistungen

Von der Idee über die Planung bis zum
großenAbend:Wir beratenEuch, liefern
kreative Ideen und entwickeln durch
und durch überzeugende Konzepte.
Erst dann greifen wir mit sicherer Hand
in die Trickkiste und entfalten für Euch
den ganz großen Zauber. mehr erfahren

Konzeption

Bei uns bekommt Ihr professionelle
Veranstaltungstechnik für das Seminar
in kleiner Runde, Euer Corporate Event
oder die Abendgala. Was Ihr braucht,
haben wir im Lager. Und wenn Ihr nicht
wisst, was Ihr braucht: Wir wissen es
und beraten Euch gern. mehr erfahren

Technik

Wir produzieren passend zu Anlass,
Idee und Location auf die vorhande-
ne Technik abgestimmte Grafiken,
Animationen und Hintergründe. Denn
nur wenn das Bild zum Rahmen passt,
überzeugt Ihr auf der ganzen Linie.
mehr erfahren

Content

Wir liefern gestochen scharfe Bilder
und glasklaren Sound weltweit ins
Netz. Professionell geplant und per-
fekt getimt machen wir Eure digitalen
oder hybriden Events zu einer wirkli-
chen Alternative. mehr erfahren

Digital

Alles unter einem Dach

https://www.soundlight-le.de/leistungen-details/#konzeption
https://www.soundlight-le.de/leistungen-details/#technik
https://www.soundlight-le.de/leistungen-details/#content
https://www.soundlight-le.de/leistungen-details/#digital


„Soundlight ist unser Partner für Veranstaltungstechnik. Hoch professionell und

trotzdem voller Leidenschaft für jede Produktion, egal wie groß oder klein.“

Kunden

Kunden, die uns vertrauen



Hybrid Veranstaltung

mobile Infrastruktur

europaweite

Übertragung

Hybride Veranstaltung

mit Live-Interview

Referenzen



Referenzen

Guerilla Aktion

96.000 Watt

Lichtleistung

Illumination gleichzeitig an

4 Locations in Leipzig



Referenzen

Sommerfest

Wiederkehrende

Veranstaltung,

jedes Jahr neues

Designkonzept



Referenzen

VIP Opening Shoppingcenter

Umbau Tiefgarage in

eine Konzert Area

3D Mapping auf

3 Projektionsflächen (190 m )

inkl. Contenterstellung
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Location Service

Professioneller Location Service für Eventlocation,

Konzerthalle, Kleinkunstbühne und Club.

I hr seid Inhaber oder Betreiber einer Location, ganz
egal ob Konzerthalle, Kleinkunstbühne oder Club. Im

Rahmen eines Location-Service-Vertrages überneh-
men wir die technische Ausstattung und dauerhafte
Betreuung Eures Hauses.

Idee und Philosophie
Wir analysieren Eure Wünsche und Ansprüche, setzen
diese individuell auf Eure Location abgestimmt um. Wir
entwickeln Ideen undKonzepte, um einemöglichst viel-

fältige Nutzbarkeit Eurer Räumlichkeiten zu erreichen.
Wir verfügen über das garantiert passende Equipment
und Ihr bekommt alles aus einer Hand bei maximaler
Kenntnis der Gegebenheiten vor Ort durch uns.

Wie und warum wir?
Wir erstellen eine technische Grundstruktur für einen
effizienten und wirtschaftlichen Technikeinsatz. Für
verschiedene Szenarien entwickeln wir Rahmenkonzepte,
die dann flexibel angepasst werden können.

Überschrift Locations, die wir betreuen

https://www.altewollkaemmerei.de
https://amsee-leipzig.de
https://www.michaelis-leipzig.de/de/wir-betreiben/da-capo-oldtimermuseum-und-eventhalle/
https://www.spinnerei.de
https://gustav-mahler-villa.de
https://geyserhaus.de
https://www.viennahouse.com/de/easy-leipzig/das-hotel/uebersicht.html
https://www.westbad-leipzig.de


Über uns

U nser Team besteht aus geschultem Fachpersonal
und Meistern.

Die Einhaltung und Umsetzung von geltenden Vor-
schriften und Regeln sind für uns als Meisterbetrieb
der Veranstaltungstechnik die Voraussetzung für eine
sichere und Erfolgreiche Veranstaltung.

Gemeinsam verfolgen wir die professionelle Leiden-
schaft, den perfekten Moment zu schaffen: Von der zün-
denden Idee über die detaillierte Konzeption bis hin zur
technisch perfekten Umsetzung mit sicherem Gespür
für das richtige Timing. Wir sind kreativ, schnell und zu-
verlässig, streben nach Perfektion und verlieren nie den
Blick fürs Wesentliche.

Das sind wir
Gemeinsame Werte verbinden
Professionalität, eine klare Organisationsstruktur und
die moderne technische Ausstattung sind die Eckpfei-
ler unserer Arbeit.

Respekt und Leidenschaft
Natürlich begegnen wir allen Kundinnen und Kundin
respektvoll. Ein respektvolles Miteinander pflegen wir
aber auch untereinander im Team.

Teamgeist und Loyalität
Ein verlässlicher Partner sind wir auch deshalb, weil
wir uns als Team wahrnehmen und ein gemeinsames
Ziel verfolgen.

Einfachheit
Komplexen Herausforderungen begegnen wir, indem
wir diese analysieren, sortieren und immer versuchen,
jedem Problem eine praktische Lösung entgegenzu-
setzen.

Sicherheit
Nicht alles was geht, ist sinnvoll, vor allem in Hinblick
auf Sicherheit. Safety first gilt für uns deshalb bei je-
der Produktion.

https://www.soundlight-le.de/ueber-uns/#
https://www.soundlight-le.de/ueber-uns/#
https://www.soundlight-le.de/ueber-uns/#
https://www.soundlight-le.de/ueber-uns/#
https://www.soundlight-le.de/ueber-uns/#


Kontakt

Regional verwurzelt, national im Einsatz.

Carlo Törpel
Geschäftsführer

FON +49 (0) 341 | 240 593 31
MAIL carlo.toerpel@soundlight-le.de

Soundlight l.e. GmbH & Co. KG
Straße des 17. Juni 4
04425 Taucha

Tim Scheunemann
Projektleiter

FON +49 (0) 341 | 240 593 34
MAIL tim.scheunemann@soundlight-le.de

Wir haben Dein Interesse geweckt oder Du hast Fragen?
Nimm Kontakt zu uns auf.

mailto:carlo.toerpel@soundlight-le.de
https://www.soundlight-le.de
https://goo.gl/maps/pfsiGgAe5j5BAh2Y7
https://goo.gl/maps/pfsiGgAe5j5BAh2Y7
mailto:tim.scheunemann@soundlight-le.de

