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wavefront - Flexibilität in Form und Funktion

"wavefront" ist ein Veranstaltungssystem, das auf Grund seiner Flexibilität in Form und Funktion
individuellen Veranstaltungsanforderungen gerecht werden kann. Mit "wavefront" kann man auf
unterschiedliche Wünsche einfach reagieren und die Atmoshäre eines Raumes entsprechend verändern.

Die dynamischen Materialien wie der extrem dehnbare Stoff und die biegsamen Stangen
bieten unterschiedlichste Einsatzmöglichkeiten.
Ob als Projektionswand oder Raumteiler, Wandverkleidung oder Lichtskulptur -
der Kreativität werden kaum Grenzen gesetzt, Räume stimmungsvoll und außergewöhnlich zu gestalten.



Raumgestaltung mit wavefront

"wavefront" lässt sich individuell einsetzen und kann flexibel auf Gegebenheiten und Anforderungen reagieren.
So lassen sich auch mit freistehenden Wänden eigenständige Räume schaffen, die in verschiedenen Größen
und Formen das Erscheinungsbild der Veranstaltung prägen können.

Aber auch nicht vermeidbare Messewände, unschöne Raumecken oder unliebsame Hallensäulen lassen sich
mit wavefront problemlos verkleiden und integrieren.



Aufbau und Material

Für den Aufbau werden wahlweise Hülsen am Boden verschraubt oder selbststehende Platten aufgestellt, in denen die Stäbe verankert werden.
Mit verschiedenen Edelstahlelementen werden dann die Stäbe zu einem Gerüst verbunden und mit dem Stretchstoff bespannt.
Noch beim Aufbau bleibt die Flexibilität, formale Veränderungen vorzunehmen und die Gebilde der Umgebung anzupassen.

Die Farbgebung erfolgt über Lichtsetzung und ist somit unabhängig vom Material.
Der extrem dehnbare Stretch-Stoff ist permanent b1 und eignet sich gut für Projektionen und Rückprojektionen.



Logistik und Planung

Ein logistischer Vorteil: die wavefront - Materialien brauchen nur
geringen Lagerraum und lassen sich einfach transportieren.
Ökonomisch vorteilhaft ist auch die Möglichkeit, sie immer wieder
in neuer Form aufbauen zu können.

Gerne helfen wir Ihnen bei der Planung von Events, entwickeln neue Konzepte
und gestalten Räumlichkeiten kreativ, lebendig und individuell.



Planung und Kalkulation

Da die Installationsmöglichkeiten mit wavefront so individuell unterschiedlich sind, planen und kalkulieren wir grundsätzlich jedes
Projekt eigenständig entsprechend der zu benötigenden Materialien.
Natürlich greifen wir dabei auch auf Bewährtes zurück.
Bei der Kalkulation von "einfachen" Wänden (3m Stangenhöhe, 1,50m-Stoff) kann man mit etwa 80-100 Euro/lfm rechnen (je nach Installationsart).

Wir entwicklen neue und individuelle Konzepte mit wavefront, planen komplette Event- und Raumgestaltungen und leisten zum Teil auch
Auf-und Abbau bzw. können Sie dabei unterstützen.
Die Materialien können aber auch einzeln bei uns bestellt werden. Bei der Materialzusammenstellung für die Umsetzung Ihrer Ideen
sind wir Ihnen gerne behilflich.

Weiteres Bildmaterial können wir Ihnen zuschicken oder Sie schauen auf unsere Internetseite www.fiveeyes.de.
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