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Audio-, Video-, Licht-,
Kommunikations-, Netzwerktechnik
und starke Nerven:
alles aus einer Hand.
Als Systemanbieter für medientechnische Lösungen setzt ASC seit Jahren immer wieder neue Maßstäbe.
Weil wir die Grenzen des technisch Machbaren ständig neu ausloten. Und weil das Engagement unserer
Mitarbeiter grenzenlos ist. Zu unserem Portfolio zählen private und öffentliche Auftraggeber und unsere
Installationen finden sich weltweit überall dort, wo es um SEHEN, HÖREN UND ERLEBEN geht.

ELBPHILHARMONIE HAMBURG

Audio, video, lighting,
communication and network technology –
plus strong nerves: all from one source.
As a system provider for media technology solutions, ASC has been setting new standards
time and again for years. Because we continually re-explore the limits of what is technically
feasible. And because the commitment of our employees knows no limits. Our portfolio
includes private and public clients, and our installations can be found all over the world,
wherever the name of the game is to SEE, HEAR and EXPERIENCE.
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State of the Art braucht
keine große Bühne. Aber
eine große Bühne braucht
State of the Art.

State-of-the-art doesn’t
need a big stage.
But a big stage needs
state-of-the-art.

Hinter den Kulissen arbeiten bei ASC über

Behind the scenes at ASC, more than

170 erfahrene Profis an maßgeschneider

170 experienced professionals work on

ten Lösungen. Im Mittelpunkt steht dabei

tailor-made solutions. The main focus here

immer die einzigartige Performance, die

is always on the unique performance which

der künstlerischen Produktion gerecht

the artistic production lives up to. The

wird. Die Technik selbst spielt sich nie in

technology itself never comes to the fore.

den Vordergrund. Sie fügt sich dezent ein

It slots in discreetly or is arranged

und ordnet sich der jeweiligen Architektur

within the relevant architecture and

und den besonderen Ansprüchen unter.

according to the particular aspirations.

Auch auf hoher See.

Even on the high seas.

„Ein System ist erst dann perfekt, wenn es
auf den Kunden zugeschnitten ist – und er
es auch intuitiv steuern kann.“

”A system is only perfect if it’s
tailored to a client’s needs –
and intuitive to use.“
© Moment Factory
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Einige Helden waren schon lange
vor der Premiere auf der Bühne.
STAATSOPER UNTER DEN LINDEN, BERLIN

Some heroes were on stage
long before the premiere.

© Gordon Welters

Unsere Systemspezialisten können nicht

Our system specialists are not only good

nur Technik, sie können auch zuhören.

with technology – they’re also great listen-

Persönlicher Kontakt zu Kunden, Architek

ers. Personal contact with clients, archi-

ten und Nutzern ist uns wichtig. Gerade bei

tects and users is important to us, particu-

Projekten mit bestehenden Strukturen. Nur

larly for projects with existing structures.

so können technische Lösungen über eine

Only in this way can technical solutions

lange Laufzeit konsistent auf zeitgemäß

be kept consistently at an appropriately

hohem Niveau gehalten werden. Und nur

high level across the full time frame. And

so kommen unvergessliche Momente auf

only in this way can there be unforgettable

die Bühne.

moments on the stage.

„Vom kleinen Konferenzraum ‚um die Ecke‘ bis
zu weltweit beachteten Installationen in
Opern- und Theaterhäusern: ASC steht
für kundenorientierte
Systemintegration von
Medientechnik auf
höchstem Niveau.“
”From a small conference room ‘around
the corner’ to internationally acclaimed
installations in opera
houses and theatres:
ASC stands for customer-centric system
integration of media
technology at a
highest level.“
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Wir helfen gern dabei, Ihre
Marke auf die Straße zu bringen.
DRIVE. VOLKSWAGEN GROUP FORUM

We help you to take
your brand on the road.

Hinter allen großen Marken stehen Visionen.

Behind all major brands are visions. Our

Unsere Leidenschaft ist es, eine faszinie

passion is to find a fascinating media imple-

„Wenn sich etwas denken lässt, um die Marke zu stärken, können
wir es auch umsetzen –
abseits vom Standard.“

rende mediale Umsetzung für alle Projekte

mentation for all projects that enable this

zu finden, die diesen Markenkern greifbar

core of the brand to become tangible. This

werden lassen. Das machen wir am liebsten

is something we most like to do in close

in enger Zusammenarbeit mit Ihnen, um Ihre

collaboration with you in order to recognise

Wünsche von Anfang an zu kennen und zu

and to understand requirements and ideas

”If there is a conceivable
way of strengthening
the brand, then we can
implement it – going
beyond the standard.“

verstehen. Wir freuen uns auf Ihre Heraus

from their point of origin. We look forward

forderung.

to your challenge.

© Volkswagen Aktiengesellschaft
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Wir machen selbst aus einem Kiosk
ganz großes Kino.
LUFTHANSA TRAVEL KIOSK

We can make a great big cinema
out of even a simple kiosk.

Wenn für eine Projektidee keine Standard

If there is no standard solution on the market

lösung auf dem Markt erhältlich ist, produzieren

for a project idea, then we s imply produce

wir diese einfach selbst. In unserer eigenen

one ourselves. In our own ideas workshop,

Ideenschmiede werden aus Visionen konkrete

we take visions and come up with specific

Produkte, die sowohl hardware- als auch soft

products that are based on both hardware

ware basiert sind. Wir statten beispielsweise

and software. For example, we kit out a kiosk

einen Kiosk medientechnisch so aus, dass er

with media technology in such a way that it

zu einem einzigartigen Erlebnis wird – und die

becomes a unique experience – and carries

Passanten in die weite Welt entführt.

passers-by off into this great big world.

„Wir sind auch nach Fertigstellung eines Projektes für unsere Kunden da.
Mit Service und Wartung – oder einfach auf einen Kaffee.“
”Even after completion of a project, we are still there for our customers,
with service, maintenance – or simply a chat over a coffee.“
© Lufthansa
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Unsere Standorte in Deutschland

Our locations in Germany

ASC Hamburg

ASC Berlin

ASC Frankfurt

ASC Leipzig

Amptown System Company GmbH
Werner-Otto-Str. 26
22179 Hamburg

Amptown System Company GmbH
Pohlstr. 20
10785 Berlin

Amptown System Company GmbH
Opelstraße 24
64546 Mörfelden-Walldorff

Amptown System Company GmbH
Berliner Straße 81a
04129 Leipzig

T +49 40 64 21 59 0
info@amptown-system.com

T +49 30 28 44 99 90
berlin@amptown-system.com

T +49 6105 91 57 13 3
frankfurt@amptown-system.com

T +49 341 90494-0
leipzig@amptown-system.com

W W W. A MP T OW N -S YS T E M. C O M

