
Events, Galas und Messen
Tagungen und Conventions
Musical, Theater und Konzerte
Service und Betreuung
Fixinstallation und Handel
Gutachten und Befunde



Liebe Kunden, liebe Partner, liebe Freunde,

seit 2008 bietet unser Unternehmen Veranstal-
tungsdienstleistungen auf Premiumniveau. Unser 
auf Nachhaltigkeit ausgerichtetes Produkt- und 
Dienstleistungsportfiolio umfasst neben allen 
„klassichen“ Disziplinen auch einige 
außergewöhnliche Services, welche wir Ihnen auf 
den folgenden Seiten vorstellen dürfen.

Die letzten Jahre waren nicht nur von Kontinuität 
in der Ausrichtung unseres Unternehmens im B2B 
Markt geprägt sondern immer von Innovations-
geist getrieben. Dies spiegelt sich vor allem in neu 
erschlossenen Geschäftsbereichen wieder.
Als Inhabergeführtes Unternehmen mit 100% 
Eigenkapitalquote sind wir ausschließlich unseren 
Kunden gegenüber verpflichtet und daher ist die 
Zufriedenheit unserer Kunden und deren Kunden 
unser Ziel. Dafür setzen wir alles in Bewegung.

Bei unseren Kunden darf ich mich für die 
angenehme Zusammenarbeit bedanken und bei 
allen Interessenten für die Möglichkeit Ihnen 
unser Unternehmen vorzustellen. Wir freuen uns 
auf Sie!

Herzlichst, Ihr

Ing. Simon Skerlan
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„Mit unserem umfangreichen und modernen 
Equipmentpark im Verleih sowie motiviertem und 
kreativem Personal setzen wir Ihre Visionen in die 
Realität um. Mein Team und ich sorgen dafür, dass 
bei Ihrer Veranstaltung alles glatt läuft.“
-Vincent Gyda, Projektleiter / Event

Unsere Dienstleistungen im Bereich der tech-
nischen Veranstaltungsservices schaffen die 
passende Atmosphäre für Ihr Event. Hierbei 
bieten wir zuverlässige Leistungen in allen 
notwendigen technischen Bereichen, von der 
Stromversorgung bis zur Projektionstechnik.

Besonderes Augenmerk legen wir auf 
state-of-the-art Technologie sowie Zuverläs-
sigkeit bei der Umsetzung, denn jedes Event ist 
auf’s neue einzigartig und verdient den besten 
Service.

Neben all den sichtbaren Aspekten werden auch 
die „unsichtbaren“ Notwendigkeiten wie 
Planung, Behördenwege, Logistik, etc. gerne von 
erfahrenen Spezialisten zuverlässig für Sie umge-
setzt.
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Ein besonderes Service für Betreiber von Event- 
locations und deren Kunden ist unser Angebot im 
Bereich Venue Partnership.

Hierbei bedienen Sie sich unserer Kernkompe-
tenz, der Eventservices, und können Ihre Location 
in besten Händen wissen. Wir streben eine lang-
fristige Zusammenarbeit mit Veranstaltungs-   
stätten an, um die bei Ihnen abgehaltenen Events 
mit unseren Leistungen kompetent zu unter-   
stützen.

Hierbei besteht die Möglichkeit eines Exklusiv- 
vertrages mit uns, welcher den kontinuierlich 
guten Betrieb in Ihrem Haus unterstützt. 
Erfahrene Techniker, die den „Hausbrauch“ 
kennen schonen Location und Ressourcen und 
können flexibel auf Kundenwünsche reagieren.

Wir bieten auch die Möglichkeit, unsere Technik in 
der Location „fix“ zu installieren und nach Bedarf 
zu nutzen. Der Vorteil hierbei liegt auf der Hand – 
die Fixkosten für Anschaffung und Wartung liegen 
bei uns, Sie ordern Bedarfsbezogen und haben 
keine langfristig abzuschreibenden Anschaffungs- 
kosten.

6



Pr
em

iu
m

 E
ve

nt
 T

ec
hn

ol
og

y

Unsere Scheinwerfer stellen Sie ins Rampenlicht...

Moderne LED Scheinwerfer, hochoptimierte Halogen 
& HMI Leuchten am neuesten Stand der Technik 
bedeuten Umwelt- & Ressourcenschonende Beleuch- 
tung mit Premiumanspruch.

Hören Sie sich das an...

Feinster Ton wird von unseren Lautsprechersystemen 
wiedergegeben, ob Tanzveranstaltung, Gala oder 
Discothek – unsere Anlagen leisten ein klares Funda-
ment für Ihr Event.

Wir bauen die Bretter, die die Welt bedeuten...

Flexible Bühnenkonzepte ermöglichen optimal auf 
Ihren Bedarf zugeschnittene Räume für Ihre Hand- 
lung, natürlich nach allen einschlägigen Vorschriften 
errichtet.

Diese Riggingsysteme lassen Sie nicht hängen...

Für die sichere Montage aller unserer Geräte über 
Kopf oder als dekorative Steher sind unsere Rigging- 
systeme da.

Wenn es einmal etwas größer sein soll...

Stehen unsere Video- und Diaprojektoren bereit um 
Ihrer Projektion die nötige Sichtbarkeit zu verschaffen.
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Maria Theresien Kaserne

Harmer’s Bar
Ottakringer Brauerei

Hotel Le Meridien
Österreichisches Bundesheer – Garde

Festspiele Gutenstein
Newplay Entertainment

Tanzschule Chris
Tanzschule Hernals Grossmann

Tanzschule Immervoll
denkstatt

ÖBSV
MS Admiral Tegetthoff

Haus der Musik
Arcotel Wimberger

Kaiserbahnhof Laxenburg
Parkschlössl

Tabakfabrik Linz
Palais Auersperg

Schloss Miller- Aichholz
Casino Baumgarten

Künstlerhaus
Stadttheater Mödling

Mazda Rainer
Floridotower

Wiener Einkaufsstraßen
Venski Bal Moskva

Österreichischer Tanzsportverband
Teatro

ÖAMTC
ÖVP Wien

mirno more
Cose Cosi Linz

Pani
WKO

Hofburg Vienna
Wiener Rathaus
Kursalon Hübner

Hilton Vienna Hotel
Maresi

Veterinärmedizinische Universität
Universität für Angewandte Kunst 
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Die Menschen hinter der SV-wtu

Das größte Kapital unseres Unternehmens sind 
unsere Mitarbeiter. Respektvolles miteinander ist 
für uns eine Grundkompetenz, die jeder Mit- 
arbeiter verinnerlicht haben muss - vom Free- 
lancer bis zur Führungsebene.

Unser Personal besticht durch einschlägige      
fachliche Kenntnisse - unsere Mitarbeiter sind 
neben Veranstaltungstechnikern auch Ingenieure,          
Logistikspezialisten, Mediendesigner, KFZ-Meister 
und vieles mehr. Wir haben die richtigen Spezia- 
listen um an jeder Schraube drehen zu können!

Unser Verständnis von Lebenslangem Lernen 
drücken wir nicht nur durch regelmäßige Schulun-
gen und Qualifikation unserer Mitarbeiter aus, 
wir engagieren uns darüber hinaus auch in der 
Lehrlingsausbildung. Manche von uns finden Sie 
in Prüfungskommissionen verschiedener Lehr- 
berufe...

Um unserem Premium- Anspruch gerecht werden 
zu können legen wir bei der Auswahl der Men-
schen in unserem Team größten Wert auf gutes 
und gepflegtes Auftreten. Zum Beispiel erschein-
en wir zu Ihrer Abendveranstaltung auch gerne im 
Smoking.
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„Unsere Hochleistungs - Diaprojektoren setzen 
jede Fläche gekonnt in Szene. Meine langjährige 
Erfahrung in diesem Bereich sorgt dafür, dass sie 
ihre Strahlkraft jederzeit zeigen können.“
-Manfred Sebesta, Service / Großbildprojektion

Unser Spezialgebiet, die großbild- Diaprojektions- 
technik ist ursprünglich im Bereich des Theaters 
entstanden, wurde in den letzten Jahrzehnten 
immer öfter auch im Bereich der Werbetechnik 
eingesetzt.

Wir verfügen über einen umfangreichen und in 
unseren hauseigenen Werkstätten Top- gewar-
teten Bestand an Diaprojektoren und Zubehör, die 
in ihrer Leistungsklasse einzigartig sind. Mit 
ihnen ist es möglich Botschaften zu kommunizie-
ren, die herausstechen!

Gerne installieren wir unsere Diaprojektionstech-
nik auch fix und vermitteln Werbekunden um 
Fassadenflächen als Werbeflächen zu erschlie- 
ßen. Der Vorteil der Diaprojektionstechnik    
besteht aus der guten Akzeptanz der Lösungen bei 
Behörden, da vor allem in verkehrsreichen      
Bereichen keine Ablenkungen durch dynamische 
Effekte stattfinden können.
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„Installierte Anlagen müssen den Anforderungen 
der Raumnutzung und auch den technischen 
Vorschriften entsprechen. Ich sorge dafür, dass 
Ihre Medientechnik all diesen Aspekten 
entspricht.“
-Michael Meisinger, Montageleiter / Fixinstallation

Die Planung und Umsetzung fix installierter Tech-
nik in einer Eventlocation erfordert viel Erfahrung, 
Know-How und gewerblicher Berechtigungen. 
Über all dies verfügen wir. Unser Unternehmen 
hat extra für diesen Geschäftsbereich eine Kon- 
zession als Elektrotechnikbetrieb und darf daher 
auch elektrische Anlagen errichten und warten.

Bereits bei der Planung eines medientechnisch 
ausgestatteten Raumes sollte das Augenmerk auf 
die für die Nutzung relevante Technik gelegt 
werden. Wir stehen Ihnen als Planungsunterneh-
men zur Verfügung und begleiten Sie auch im 
Ausschreibungsprozess und sogar wenn gewün-
scht als ausführendes Unternehmen. Hier über-
nehmen wir gerne die Koordination mit anderen 
Gewerken und führen an den Schnittstellen zur 
Medientechnik auch Bauaufsicht durch.

Viele unserer Installationskunden schätzen die 
von uns geplanten und errichteten Anlagen sowie 
den after-sale-service.
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„Veranstaltungen und Veranstaltungsstätten 
müssen den gesetzlichen und behördlichen Aufla-
gen entsprechen. Durch meine Gutachten bestä-
tige ich Ihnen, dass dies so ist und Sie bei der 
Veranstaltung oder einer Kontrolle ein gutes 
Gewissen haben können.“
-Simon Skerlan, Inhaber / Geschäftsführer

Wir bieten durch hauseigene Gutachter und 
geeichte Messgeräte unseren Kunden alle 
notwendigen Befunde im Bereich Elektrotechnik 
und Elektroakustik.

Von der Plombierung einfacher Beschallungsanla-
gen bis hin zur Einmessung und Begrenzung kom-
plexer Matrix-Systeme erstellen wir unsere 
Gutachten und stellen den Einklang der Technik 
mit den erlassenen Auflagen her.

Neben den Gutachten im Bereich der Elektrotech-
nik runden wir unser Angebot durch eine strate-
gische Partnerschaft mit einem Statiker ab, 
welcher den für Events notwendigen Statikbefund 
erstellt und vor Ort die Sicherheit von Bühnenkon-
struktionen überprüft.
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In unseren hauseigenen Werkstätten verfügen wir 
über die Maschinen, Werkzeuge und Fachleute 
um mechatronische, elektrische und elek-
tronische Systeme zu entwickeln, zu produzieren 
und instandzuhalten.

Wir finden Sonderlösungen für ausgefallene 
Aufgabenstellungen oder führen Wartungen und 
Reparaturen von eigenen bzw. externen Geräten 
durch.

Produkte aus unserem Haus sind zB Touchscreen- 
Beleuchtungssteuerungen, welche individuell 
angepasst neben der Beleuchtung auch die Haus-
technik oder die Audioanlage mitsteuern können. 
Diese Geräte werden mit hoher Fertigungstiefe 
bei uns im Haus erzeugt.

Unser Teilelager verfügt über eine Fülle gängiger 
Komponenten – bis hin zu Spezialteilen – um 
Prototypen zu fertigen oder Reparaturen prompt 
durchzuführen.

Fordern Sie unser kreatives Entwicklerteam mit 
Ihrer Idee heraus!
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Die Anordnung zweier eckiger Klammern, 
wie um unser Logo, bedeutet in der       
Mathematik eine abgeschlossene Menge.

Für uns bedeuten diese Klammern,           
dass wir uns in einer besonderen Position                   
am Markt für Veranstaltungstechnik sehen.

SV-wtu e.U.
Premium Event Technology and Services

0699 1001 02 95

www.SV-wtu.at
Info@SV-wtu.at

design by Vincent Gyda | SV-wtu


