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In Bedburg Kaster findet nach Corona wieder ein aktives 
Dorfleben statt. Für Karneval, Schützenfest und weitere 
Veranstaltungen existiert ein Saal, welcher derzeit renoviert 
wird. Die Nutzung sollte möglichst vielseitig werden und MS-
Pro erhielt den Auftrag für die Planung und Installation.
Nach der Montage besteht nun die Möglichkeit, ein Westlab 
Audio Beschallungssystem in zwei verschiedenen Zonen zu 
betreiben. Neben einem Funkmikrofon gibt es zwei 
Wandeinbaudosen, um weitere Mikrofone anzuschließen.
An einer Traverse montierten wir zudem ein paar 
Bühnenscheinwerfer und programmierten verschiedene 
Lichtszenen ein, die der Anwender bequem an einem DMX 
Controller abrufen kann. Ein OPTOMA Beamer sowie eine 
elektrische Leinwand ergänzen die Technik für Vorträge.

Onlinesitzungen bieten uns hervorragende Möglichkeiten, 
weltweit miteinander zu kommunizieren. Wir sparen Zeit sowie 
Kosten für Fahrten, Flüge und Übernachtungen und schonen 
zusätzlich die Umwelt. Durch die Pandemie haben diese 
Möglichkeiten noch an Bedeutung gewonnen. So können wir 
sogar einen Schulunterricht komplett online gestalten. 
Eigentlich sollten wir uns hierüber freuen, denn sie eröffnen 
uns unzählige Möglichkeiten der Präsentation. Es erfordert 
aber den Einsatz des Nutzers, diese Anwendung zu erlernen. 
Hier erhalten wir viele Anfragen mit der Bitte um 
Unterstützung, so dass wir uns entschlossen haben, Sie am 
Beispiel einer Zoom Sitzung zu begleiten. Mit einem Klick auf 
das Bild oben gelangen Sie zu unserer kostenlosen 
Videoschulung. Wir wünschen viel Spaß!

In den vergangenen Jahren waren wir an zahlreichen 
Schulprojekten beteiligt. Wir planen gemeinsam mit Ihnen und 
gerne mit den späteren Anwendern. Wir bündeln alle 
Informationen und erstellen dann ein Gesamtkonzept. Dies 
spart in der Regel Kosten, da Folgearbeiten nicht nötig werden 
und führt zur Zufriedenheit der Nutzer.
In Neuwied entsteht gerade ein Schulneubau der Freien 
Christlichen Schule. Die Planung und Lieferung der 
Beschallung erfolgte durch uns.

In Hannover wird die IGS Kronsberg ausgebaut. Gemeinsam 
mit der Stadt haben wir ein Konzept entwickelt, was auch für 
die kommenden Jahre alle Anforderungen abdeckt. Die 
Installation erfolgte nun bereits im neuen Jahr durch uns.

Schulen in Deutschland planen mit MS-Pro

Zoom Konferenzen produktiv anwenden (Part 1)

Kirchengemeinde Bedburg renoviert Gemeindesaal

Ausgezeichnet werden hier neu entwickelte, innovative 
Technologien mit intelligenten und einfachen Bedienkonzepten.
Der Hersteller Clevertouch überzeugte hier in vielen 
wesentlichen Punkten. Unsere IT hat für diese Geräte ebenfalls 
ergänzende Lösungen entwickelt. Wir begleiten Sie neben dem 
Kauf mit spezifischen Anwenderlösungen. 

Clevertouch gewinnt Plus X Award

Monacor stellt neue Säulen PA vor

Es gibt bereits ein großes Angebot an Säulensystemen. Der 
Hersteller Monacor zieht nun ebenfalls mit einer Anlage nach,
welche den unteren Preisbereich abdeckt. 
Diese Kombination liefert 300 + 180 Watt und verfügt über 
einen 4 kanal Mixer mit integrierter Bluetooth Funktion. Das 
hochwertige Holzgehäuse sorgt für einen guten Klang aber es 
bringt auch 28 kg auf die Waage.
Das System eignet sich somit u.a. für
Partys oder den Schuleinsatz.

Monacor liefert optional ein 
Taschenset für den Subwoofer
Und die Säulen.

MS-Pro Angebot: 

EUR    567,--
inkl. 19% MwSt.

https://youtu.be/urKdN-tU8nM
https://www.dropbox.com/sh/2ycs7wkz4wkr326/AADoufpuHg9jb6ky3o0EosMwa/Schule/Impact%20Plus?dl=0&preview=Impact+Plus+einzeln.pdf&subfolder_nav_tracking=1
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