Technikanforderung Vortrag
Siegfried Haider


Sehr gute Ausleuchtung der Bühne: Der Redner muss gut sichtbar sein, die Powerpoint auch (in dieser Reihenfolge). Wenn
möglich, bitte dazu keine Tageslichtfenster abdunkeln, sondern einen Beamer mit ausreichender Lichtstärke verwenden.



Ideales Mikrofon: Ansteckmikro, wenn nicht anders möglich geht auch ein dezentes Headset. Für den Gang ins Publikum
bitte vor der Bühne ein zusätzliches Handmikro auf Stativ bereit stellen.



Herr Haider bringt sein Macbook mit Adapter (VGA/HDMI) mit. Die Beamer-Projektion bitte so aufstellen, dass der Redner
nicht durchs Bild läuft (von oben, von hinten, hoch genug). Ein Ersatz-Notebook mit aktuellem Powerpoint bitte bereit halten.



Das Macbook muss so vor der Bühne zu sehen und anschließbar sein, dass Herr Haider es von der Bühne aus sieht (dem
Publikum zugewandt). Alternativ bitte einen Vorschaumonitor vor die Bühne stellen, der die Referentenansicht von
Powerpoint zeigt. Herr Haider bringt seinen Klicker für das Macbook mit. Anschluß des Macbooks an die Tonanlage.



Bitte ein Flipchart mit Rollen auf der Bühne mit mind. 20 Blatt Papier, dazu vier Farben "edding permanent Marker 800".



Bitte auf der Bühne (>20 m² Fläche) einen Stehtisch mit stillem Wasser und Glas sowie einen Barhocker bereitstellen. Alles
andere wie zum Beispiel Rednerpulte etc. abbauen oder so weit wie möglich an die Seite schieben, damit Herr Haider
maximale Bewegungsfreiheit hat (>15 m² Fläche). Blumenschmuck an der Seite der Bühne wäre wünschenswert.



Von der Bühne muss Herr Haider direkt nach vorne ins Publikum gehen können (Treppe mittig). Die Bühne sollte mit
Teppich bezogen sein, damit das Gehen keine Klack-Geräusche erzeugt. Bestuhlung mit Mittelgang wäre ideal.

Bitte sprechen Sie dazu abweichende vor-Ort-Gegebenheiten mit dem Büro von Herrn Haider ab. Ein Techniker sollte bitte vor
und während des Vortrags vor Ort sein. Aufbau und Soundcheck findet 2-3 Stunden vor dem Vortrag statt. Vielen Dank.
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