
Egal, ob Sie eine Geburtstagsparty für 30 Personen 
planen, das passende Ambiente-Licht für die 

Hochzeitsfeier suchen, eine Podiumsdiskussion 
mit 500 Zuhörern veranstalten, ein Konzert mit 

Chor und Orchester durchführen, oder eine 
ganze Kirche beleuchten möchten:

 

Hier finden Sie einige Beispiele aus 
unserem Leistungsspektrum:

MBE Licht- und Tontechnik ist Ihr zuverlässiger 
Partner für alle Fragen rund um die 

Licht-, Ton- und Veranstaltungstechnik.

Lichtinstallation • Architekturlicht

Wir beleuchten von der Dampflok (natürlich mit passendem 
Nebel-Einsatz) über einzelne Gebäude und Räumlichkeiten 

bis zur kompletten Altstadt alles was Sie sich wünschen.

Unser Spezialgebiet sind Licht-Installationen in Kirchen.
Lichtdesigner Martin Kohl hat spektakuläre Shows zu klassischer 
und moderner Musik geschaffen, die das Publikum beeindrucken 
und sich perfekt abwechselnd mit Live-Musik aufführen lassen.

Gottesdienst  Vortrag  Versammlung• •

Vor allem bei einer Podiumsdiskussion kommt es, ähnlich wie 
beim Chorkonzert, auf die richtige Mikrofontechnik und einen 

erfahrenen Techniker am Pult an.

Für Beschallung und Mischpult sollte zudem die richtige 
Dimension im Verhältnis zum Anlass und Aufwand gewählt 

werden. Hier sind wir variabel von 1 Mikrofon mit Mini-Mischpult 
bis zu fast beliebig großem und umfangreichem Equipment.

Private Party Geräte-Miete• 

Mit wenig Aufwand geben wir mit LED-Strahlern und Licht-
effekten Ihrem Raum ein ganz neues Flair. Bei der Beschallung 
können wir natürlich ganz nach Ihren Bedürfnissen skalieren.

Selbstverständlich können Sie alle Geräte einfach bei uns 
abholen (“Dry Hire“) und den Aufbau selbst übernehmen. 

Auf Wunsch helfen wir aber auch gerne.
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Chor- und Orchesterkonzerte

Die Beschallung von Chor- und Orchesterkonzerten stellt 
besondere Herausforderungen an die vorhandene Technik. 

Wir sind gerade im Bereich der Mikrofontechnik perfekt für die 
Abnahme von Chören, Solisten und Orchestern ausgestattet.

Und auch bei den Lautsprechern können wir “klein und schön”.

Gerne sorgen wir natürlich auch für das passende Licht, 
denn das Neonlicht der Deckenlampen ist mit Sicherheit 

kein schöner Rahmen für einen gelungenen Auftritt.

Sprechen Sie uns möglichst frühzeitig an, wir haben bestimmt 
den einen oder anderen Tipp für ein perfektes Konzert.

Musical • Theater

Ein Musical mit einer großen Anzahl an Headsets und einer 
Live-Band benötigt erfahrenes Personal am Mischpult. 

Die häufige Annahme, man könne einfach alle Mikrofone 
“aufdrehen”, erweist sich leider schnell als Irrtum. Zudem ist ab 
einer gewissen Größenordnung ein solches Vorhaben nur noch 

mit professioneller Drahtlos-Sendetechnik realisierbar. 

Und natürlich ist auch hier das Licht ein essentieller Bestandteil 
einer gelungenen Inszenierung.

Binden Sie uns rechtzeitig in die Planungen ein, damit Sie 
von unseren Erfahrungen profitieren können. 

Von 1 Mikrofon und 2 Lautsprechern für einen Vortrag 
oder ein paar LED Strahlern für die Party über das 

Konzert mit Orchester und Chor bis zur 
Großveranstaltung mit 1000 Gästen und der 

Beleuchtung einer ganzen Altstadt:
Wir sind Ihr Partner für Licht und Ton.

MBE Licht- und Tontechnik   
Dipl.-Ing. Marcus Bochert
Hauptstraße 12   
56598 Rheinbrohl

Telefon: 02635 6020
Mobil: 0173 5126165

Mail: mail@mbe-licht-ton.de
Internet: www.mbe-licht-ton.de

Abiball Tanzparty Bandauftritt •  • 

Bei der Planung Ihrer Party lassen wir gemeinsam 
mit Ihnen unseren Design-Ideen freien Lauf:

Das Truss einmal bewusst als selbst beleuchtetes Element mitten 
im Saal aufgestellt. Farbiges LED Licht in sinnvoller Kombination 
mit herkömmlichen Scheinwerfern, Moving-Heads und anderen 

Lichteffekten. Alles was Ihnen und uns gefällt ist machbar.

Die angepasste Dimension der Beschallung ist natürlich genauso 
wichtig. Möglichst nicht zu groß, aber auf keinen Fall zu klein. 

Selbstverständlich stellen wir bei Bedarf auch das Equipment für 
den DJ oder sorgen für den perfekten Ton bei der Live-Band.
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