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Ihr Spezialist bei Bild & Ton.   Your specialist concerning visualize & sound.
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Ihr Spezialist bei Bild & Ton.   Your specialist concerning visualize & sound.
LISTEN

More than 10 years experience 
in media technology guarantees 
that the costumer gets the right 
and appropriate solution to his 
request. In order to realise the 
customers wishes we develop and 
produce media components in 
our company within a short time. 
References from ordinary seminar 
rooms up to the total equipment 
of a university from a small bar up 
to a huge disco or open air event 
prove our qualification.

Eine über Jahrzehnte lange Erfahrung 
im Bereich der Medientechnik 
gewährleistet, dass der Kunde immer 
die richtige, passende Lösung für 
seine Multimediawünsche bekommt. 
Um Kundenwünsche maximal zu 
befriedigen, werden Steuerungen 
und Geräte, die es auf dem Markt 
nicht gibt, in unserer eigenen 
Entwicklungsabteilung kurzerhand 
entwickelt und produziert. Referenzen 
von einfachen Seminarräumen bis hin 
zur Ausstattung von Universitäten 
und von kleinen Bars bis zu Großraum 
Discos und Open-Air Veranstaltungen 
bewiesen unsere Kompetenz.
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evakuierung
Kommunizieren heißt verstehen.   Communicate means understanding. 
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COMMUNICATION

 EVACUATION
Kommunizieren heißt verstehen.   Communicate means understanding. 

Unser selbst entwickeltes und 
produziertes Beschallungs- bzw. 
akustisches Notfallwarnsystem ist 
technisch up-to-date und auch für 
den Laien bedienbar. Die verwendete 
Aktivsound-Technik gewährleistet eine 
optimale Soundqualität im gesamten 
Objekt. Durch die leistungslose 
Signalmanipulation ist eine Planung 
bzw. Erweiterbarkeit unseres 
Beschallungs- Notfallwarnsystems 
unvergleichlich einfach. Unser System 
entspricht der geforderten Norm 
EN60849.
Unter Kommunikation verstehen 
wir auch kundenspezifische 
Lösungen im Bereich von Telefon-
anlagen, Satelliten- und   TV-Em-
pfangsanlagen, Funktechnik, Video-
überwachung, Netzwerktechnik mit 
Internetanbindungen ... und natürlich 
die gemeinsame Integration aller 
Komponenten auf eine möglichst 
einfache Bedieneroberfläche. 

Our self-developed und produced 
announcement and evacuation 
system is up-to-date and easily 
to use. The used active-sound-
technology warrants an excellent 
sound quality in the whole building. 
Due to the powerless signal 
manipulation the planning and 
expansion of our announcement 
and evacuation system is very easy. 
Our system corresponds to the 
norm EN60849.
We understand about 
communication custom fit solutions 
in the domains of telephone 
systems, satellite and TV receiving 
systems, radio technology, video 
controls, networks with connection 
to the internet   and of course the 
integration of all systems in a user 
friendly control panel.
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Lösungen in allen Bereichen.    Solutions in every domain.
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KNOWLEDGE

EXPERICENCE

Lösungen in allen Bereichen.    Solutions in every domain.

Das von unseren Mitarbeiter in den 
verschiedensten Bereichen über 
Jahrzehnte angesammelte Wissen 
wird in unserer Firma für eine 
optimale Kundenlösung gebündelt. 
Schnittstellenprobleme, die sich oft mit 
der Zusammenarbeit von verschiedenen 
Systemen unterschiedlicher Anbieter 
ergeben, werden von uns vermieden, 
haben wir doch alle Spezialisten im 
Haus vereint. Dies gewährleistet eine 
schnelle und ausgezeichnete Lösung 
für unsere Kunden. Durch ein qualitativ 
hochwertiges Produktportfolio mit 
namhaften Herstellern garantieren 
wir maximale Zuverlässigkeit und 
Kundenzufriedenheit.

Our employees knowledge in 
various subjects is focused in 
our company. Interface trouble 
between the different systems of 
different suppliers will be solved 
in our company by our specialists. 
This guarantees the customer a 
prompt and excellent solution.
Due to the high quality products 
and the well known suppliers we 
are able to promise a maximum 
of reliability and customer 
satisfaction.



Spitzenstätter KG

Egerdachstr. 11    A-6020 Innsbruck

T +43 512 365 060-0             F +43 512 365 060-10
info@videopool.at         www.videopool.at
info@el-com.at                              www.el-com.at
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