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Hallo an alle Freunde, Partner und Interessenten. 

Wir freuen uns Sie an dieser Stelle in Form dieser Broschüre recht herzlich begrüßen 
zu dürfen. Auf insgesamt 16 Seiten präsentieren wir Ihnen in aller Kürze unsere 
Kernkompetenzen und Betätigungsfelder, welche uns seit jeher auszeichnen. 

Die Logando Display & Media Solutions GmbH versteht sich als europaweit agieren-
der Servicedienstleister für Veranstaltungs- und Eventtechnik. Unser Team setzt sich 
aus Spezialisten der einzelnen Medienbereiche zusammen und blickt auf langjähri-
ge Erfahrungen zurück. Top ausgebildete Fachkräfte sowie diplomierte Ingenieure 
sichern den stets aktuellen und innovativen Bestand unserer Präsentationstechnolo-
gien und gewährleisten in jedem Fall einen ausgezeichneten Service, kombiniert mit 
einer individuellen Beratung, die ganz auf Sie zugeschnitten ist. 

Insofern Sie Interesse oder sonstige Fragen haben, können Sie sich jederzeit vertrau-
ensvoll über die untenstehenden Kontaktdaten an uns wenden.

Ihr Logando Team

      Herausgeber: Logando Display & Media Solutions GmbH
 Adresse: Pötzschker Weg 10 | 04179 Leipzig
 Webseite: www.logando.de
 Email: info@logando.de
 Telefon: 0341 – 946874100 
 Fotos: Logando, Samsung, Ledcon                                                                                                                                             IMPRESSUM 
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Sie suchen nach einer Möglichkeit Ihre 
Kunden innovativ, großflächig und flexi-
bel zu erreichen? Wir bieten Ihnen die 
Lösung: LED – das Medium, um Ihre Ziel-
gruppe hochauflösend und witterungs-
unabhängig mit ansprechenden Inhal-
ten zu versorgen.
Wir verfügen über ein breites Sortiment 
an LED-Modulen mit unterschiedlicher 
Größe oder auch Pixeldichte. Aufgrund 
der modularen Bauweise können Sie sich 
Ihre persönliche Wunsch-LED-Wand zu-
sammenstellen, welche exakt auf die ört-
lichen Gegebenheiten, sowie Ihre Wün-
sche und Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Ob großflächige LED-Wände für TV- Pro-
duktionen, dauerhafte Festinstallatio-
nen in Shopping Malls, digitale Schilder, 
Schaufensterwerbung, Werbebanden 
oder Infotafeln im Einzelhandel:
Für jede Anwendung findet sich das ide-
ale Produkt.

Indoor, outdoor, mobil oder auch 
vollkommen neuartige und innovati-
ve Formen. Sie werden überrascht sein, 
welches Potential dieses Medium in sich 
trägt und was alles möglich ist. 
Tauchen Sie in einen neuen und zukunfts-
orientierten Sektor der Medienbranche 
ein. Brechen Sie aus festgefahrenen 
Mustern aus und avancieren Sie so-
mit zum lebendigen und unvergess-
lichen Teil Ihrer Veranstaltung! 

LED-VIDEOWÄNDE
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SPIELTAGSPROPHET

Hinterlassen Sie in Verkaufsräumen, 
Messeständen, Bars oder bei sonsti-
gen Events mittels einer LED-Videowand 
einen ganz besonderen und vor allem 
bleibenden Eindruck. 
Diese indoor-Module weisen eine be-
sonders hohe Pixeldichte und somit eine 
entsprechend hohe Auflösung auf, so-
dass auch in kleinen Räumen mit gerin-
gen Sichtabständen ein perfektes Bild 
gewährleistet wird.  

Die hier verwendeten Modelle überzeu-
gen auch unter künstlichen oder unna-
türlichen Lichtbedingungen durch ein 
ansprechendes und jederzeit optimales 
Bild, wodurch sie sich ebenfalls als digi-
tale Anzeigetafeln oder Werbeban-
den bei professionellen Sportveran-
staltungen eignen. 

LED-VIDEOWÄNDE: INDOOR
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LED-VIDEOWÄNDE: OUTDOOR

Neben einer Verwendung in geschlos-
senen Räumen sind ausgewählte LED-
Module auch für eine outdoor-Nutzung 
prädestiniert. Somit können äußere Ein-
flüsse wie Regen, Wind, Schnee oder 
Kälte Ihrer LED-Wand nichts anhaben.

LED-Module dieser Art sind ebenfalls 
unabhängig von sonstigen Lichtfak-
toren. Ob Dunkelheit oder gar grelle 
und direkte Sonneneinstrahlung – das 
Gesamtbild Ihres Contents bleibt unter 
jeglichen Bedingungen hochwertig und 
konstant.

Besonders für Konzerte, Sportveran-
staltungen, Roadshows oder Events 
ähnlicher Größenordnungen, welche 
teilweise mit hohen Zuschaueraufkom-
menn und daraus resultierend mit sehr 
großen Sichtabständen einhergehen, 
eignen sich auch LED-Module, welche 
sich durch einen größeren Pixelabstand 
auszeichnen.

Diese größeren Pixelabstände werden 
jedoch durch den ebenfalls größeren 
Sichtabstand zum Publikum  egalisiert, 
sodass auch hier jederzeit qualitativ an-
spruchsvolle Darstellungen garantiert 
sind.
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ES FÄHRT EIN ... DIE DRAISINE AUS CHEMNITZLED-VIDEOWÄNDE: MOBIL
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Gerade für Veranstaltungen von kurzer 
Dauer, an unbekannten Locations oder 
mit knapp kalkulierten Zeitfenstern eig-
nen sich mobile LED-Wände. 

Diese bieten wir Ihnen in Form unserer 
LED-Trailer an.
Hier haben Sie die Wahl zwischen den 
beliebten klassischen Trailern (s. oben) 
oder wahlweise unserer Cabrio-Edition. 
Letztere lässt sich noch höher ausfahren 
als ohnehin und kommt zusätzlich dazu 
sogar komplett ohne jeglichen Unterbau 
aus, was somit eine noch einfachere In-
tegration in (bestehende) Bühnenbilder 
ermöglicht. 

Sollte dies jedoch nicht ausreichen, 
so können wir Ihnen für Events der 
maximalen Größenordnung unse-
re XXL-Ausführung in Form un-
serer LED-Container ans Herz 
legen. Mehr LED geht nicht.

Beide Modelle werden direkt 
zum Veranstaltungsort trans-
portiert, wo sie sogleich ausge-
fahren und ggf. mit den exis-
tenten Bühnenbildern vereint 
werden können. 
Nach wenigen Handgriffen 
sind die großflächigen LED-
Wände bereits funktionsbe-
reit und liefern Ihnen unter 
jeglichen Bedingungen quali-
tativ hochwertige Bilder.

Falls Ihnen unsere LED-Wände noch nicht 
außergewöhnlich genug sein sollten, so 
werden Sie spätestens mit dem Anblick 
unserer LED Curved Produkte vollends 
begeistert sein. Im Gegensatz zu unseren 
klassischen LED-Modulen und -Wänden, 
ist es hier sogar möglich runde, 
fließende, außergewöhnliche und 
absolut kreative Formen zu kreieren. 
Das herkömmliche und eindimensionale 
Bild wird somit durch ein wirres, 
unverwechselbares und progressives 
Bild ersetzt, welches gar bis auf volle 
360° erweitert werden kann und Ihre 

Z i e l g r u p p e 
zweifelsohne 
fa sz in ie ren 
wird.

LED-VIDEOWÄNDE: CURVED
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PROJEKTIONEN

Der Klassiker der Veranstaltungstechnik 
beinhaltet auch in der heutigen Zeit wei-
terhin ein sehr spannendes und breit ge-
fächertes Feld mit unzähligen Anwen-
dungsmöglichkeiten. Vom kleinen Be-
amer für den Privatgebrauch über große 
Projektoren für höchste Ansprüche bis 
hin zu einzigartigen Animationen, wel-
che mittels unseres Know-hows und spe-
zieller Software individuell erzeugt wer-
den. Beleben Sie Events verschiedenster 
Größenordnungen ganz nach eigenem 
Geschmack. 

Untermalen Sie Ihre Vorträge, Präsen-
tationen, Bühnenshows, Konzerte, 
etc. mit ansehnlichen Projektionen. 
Mit dem richtigen Equipment können 
auch die größten Flächen wie z.B. kom-
plette Häuserfassaden eindrucksvoll in 
Szene gesetzt werden. 

Auch individuelle oder gar bewegliche 
Projektionen sind möglich, welche Ihr 
Publikum so wohl noch nicht erlebt hat. 
Sie haben den Wunsch? Wir die Idee 
und zugleich die perfekte Umsetzung!
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DISPLAYS & TOUCH DISPLAYS Einige der Eyecatcher schlechthin stellen
nach wie vor Displays diverser
Größenordnungen dar. Ob als Werbe- 
tafel, Entertainmentanwendung 
oder auch als Menükarte im Shop, auf 
Messen, in Verkaufsräumen, usw. Den 
potentiellen Anwendungsmöglichkeiten 
sind nahezu keinerlei Grenzen gesetzt.
 
Diese Dauerbrenner sind ein seit jeher 
beliebtes, sowie einprägsames Medium 
und überzeugen durch gestochen 
scharfe Bilder in höchster Auflösung, 
grandiose Farben, sowie zahlreiche 
Features. Alles  einhergehend mit einem 
repräsentativen und schlanken Design, 
welches ebenfalls durch ein optimales 
Handling und minimales Gewicht 
überzeugt. 

Vom Miniatur-Display bis hin zu
gigantischen Größen. Die Aufmerksam- 
keit Ihrer Zielgruppe ist Ihnen sicher. 
Zusätzlich können eine Vielzahl an 
Displays auch mit einer Touchfunktion 
ausgestattet werden. Animationen, 
Menüs, Spiele, Infotafeln – Ihr Inhalt 
wird lebendig und interaktiv, sodass 
potentielle Interessenten in passiver und 
zugleich auch aktiver Art und Weise 
angesprochen werden können.
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DIGITAL SIGNAGE

Digital Signage eignet sich hervorra-
gend für den Einsatz in Shops, Bars, 
Praxis- und Verkaufsräumen, usw.  
Ob dezente Infotafeln oder bewusste 
Eyecatcher: Sie erreichen Ihre Kund-
schaft mittels perfekter Farben und 
höchsten Auflösungen in anschaulicher 
und repräsentativer Art und Weise.  
Gerade im Vergleich zu klassischen Wer-
beträgern weiß Digital Signage durch 
Faktoren wie Flexibilität, Dynamik 
und eine erhöhte Reichweite zu über-
zeugen. Aber auch außerhalb Ihrer Ver-
kaufsräumlichkeiten stößt dieses Medi-
um auf 

immer mehr Resonanz: 
Digital out of Home, kurz DooH, er-
möglicht es Ihnen auch an öffentli-
chen Orten alle Menschen innerhalb 
ihres Alltags dynamisch anzusprechen. 
Dies bezieht sich beispielsweise auf 
Bushaltestellen oder auch Werbetafeln 
an öffentlichen Orten.
So haben DooH-Produkte aus Verbrau-
chersicht einen überdurchschnittlich  
hohen innovativen, informativen 
und sympathischen Charakter. 

Das Digital Signage-Erlebnis umfasst 
bei Bedarf ebenfalls die Funktionalität 
für Touch-Anwendungen. 
Spiele, Animationen, Verbraucherin-
formationen, Wegweiser, Menüs sind 
nur einige von unzähligen Möglich-
keiten, um Ihre Kundschaft zum di-
rekten und unmittelbaren Teil Ihrer 
Außendarstellung verschmelzen zu las-
sen. 

Eine interaktive Steuerung fördert je-
doch nicht nur emotionale Faktoren. 
So werden Informationsflüsse oder Be-
stellprozesse gleichermaßen attraktiv 
visualisiert und zusätzlich dazu auch 
deutlich vereinfacht. 

Zusätzlich sind auch kreative und 
scheinbar unmögliche Ideen mit 
etwas Hilfe realisierbar. 
Ihren Wünschen sind nahezu keinerlei 
Grenzen gesetzt. Die passenden 
Lösungen hat unser Expertenteam stets 
für Sie parat. Fragen Sie einfach direkt 
und unverbindlich nach. Für jeden 
Einsatzort findet sich das optimale 
Display.  
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STEGLOSE DISPLAYS

Ausgewählte Displays können ebenfalls 
für sogenannte steglose Videowände 
verwendet werden. 
Hierbei handelt es sich um eine 
Kombination aus beliebig vielen Displays, 
welche miteinander verbunden werden. 
Dadurch ergibt sich im Gesamtbild eine 
große, stimmige und hochauflösende 
Videowand. Auch hier sind kreative 
Formen und Sonderwünsche möglich. 
Aufgrund der jeweils äußerst dünnen 
Rahmen von nur wenigen Millimetern 
ist eine ansprechende und  störungsfreie 
Darstellung gewährleistet. 

Steglose Videowände eignen sich 
sowohl bei kleinen als auch bei großen 
Veranstaltungen. So sind gerade 
Messestände oder hochwertige   
Präsentationen für dieses Produkt 
prädestiniert, da auch bei minimalen 
Betrachtungsabständen perfekte Farben
und hochauflösende Bilder garantiert 
sind. Aber auch für größere 
Veranstaltungen, z.B. Konzerte, TV-
Events oder sonstige Bühnenshows 
erfreut sich diese Produktgruppe großer 
Beliebtheit.
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LOGfive

Innovativ, maßgeschneidert und höchst 
professionell: Unser fünf Punkte-
Programm beinhaltet die Durchführung 
Ihrer ganz speziellen und individuellen 
Wünsche:

Projektionen
    Videomapping
    Interaktive Projektionen
    Fassadenprojektionen
    Kugelprojektionen
    Panoramaprojektionen
    Kuppelprojektionen

Touch-App
    Kiosk-Systeme
    Flashprogrammierungen
    Omnitapps
    Widget Designer
    Mobile Devices
    Interaktive Videowände
    Interaktive Projektionen

Contenterstellung
    User Interface / interaktive Medien
    Projektdokumentationen
    Messefilme / Imagefilme
    Eventmitschnitte
    Animationserstellung / MotionDesign
    Präsentationen

Showsteuerung
    Multimediasteuerung
    RadarTouch
    MotionTracking
    RFID Tags
    Sensortechnik
    Mediensteuerung
    Pandoras Box Medienserver
    3D Präsentationen
    Multimediashows

Digital Signage
    Digitale Beschilderung
    Digitale Werbung
    Digitale Informationssysteme
    Digitale Wegweiser
    Digitale Personenleitsysteme
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KONFERENZTECHNIK KAMERATECHNIK

Ausgewählte Events müssen für die 
Nachwelt natürlich entsprechend 
dokumentiert werden. 
Andere wiederum benötigen gar 
essenzielle Live-Aufnahmen, um eine 
ansprechende Visualisierung vor Ort zu 
gewährleisten. 
In beiden Fällen versorgen wir Sie mit 
allen Extras und Notwendigkeiten.  

Neben professionellem Kamera-
Equipment, samt dem dazugehörigen 
Zubehör stellen wir Ihnen bedarfsweise 
ebenfalls  unser bestens geschultes 
Personal zur Verfügung, sodass diese 
verantwortungsvolle Aufgabe in 
kompetenten und zuverlässigen Händen 
verbleibt und perfekte Aufnahmen 
jederzeit garantiert sind. 

Präsentationen, Workshops, Vorträge, 
etc. benötigen eine ansprechende 
Untermalung, um eine höchstmögliche 
Resonanz und Interaktion mit der 
eigenen Zielgruppe zu ermöglichen. 
Dass dies nicht ausschließlich unsere 
klassischen Elemente wie Flipcharts, 
Papier und Stifte einbezieht, versteht 
sich von selbst. 

So können Sie beispielsweise mittels 
Presentern Ihre Animationen und 
Darstellungen aus großer Entfernung 
durchführen.
Das besondere Etwas bieten wir 
Ihnen in Form unserer robusten und 
ansehnlichen Rednerpulte. Auf Wunsch 
gar mit integriertem und komplett 
steuerbaren Display, welches Ihren 
Ausführungen Eleganz verleihen wird. 

Überzeugen Sie sich  
selbst: Bereits mit 
kleinen, anschaulichen 

Mitteln können Sie 
Ihrer Veranstaltung

  Klasse, Charisma  
und Charme 
verleihen.
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Lichttechnik

Lassen Sie Ihre Gäste nicht im sprichwört-
lichen Dunkeln stehen. Von simplen 
Beleuchtungen, über ansehnliche Ef-
fekte, bis hin zu atemberaubenden und 
perfektionistischen Lichtshows stellt 
sich nichts als unmöglich dar.  

Wir verfügen über die notwendige Tech-
nik: Egal ob Lichtmischpulte, Scheinwer-
fer, LED-Bars,  Effekte, komplette Licht-
Sets, sowie die dazugehörigen Stative, 
zahlloses Zubehör und vieles mehr.

Ob Privatveranstaltungen, Firmenfeste. 
Bühnenshows, Clubs, Konzerte, etc.: 
Jedes Event kann mit derlei Maßnahmen 
perfekt inszeniert werden. 

LICHTTECHNIK TONTECHNIK

Auch Tontechnik jeglicher Art stellen wir 
Ihnen natürlich gerne zur Verfügung. 

Lautsprecher, Endstufen, Mischpulte, 
Zuspieler, Mikrofone, Drahtlossysteme 
und vieles mehr.

Mit der richtigen Auswahl und ein we-
nig Unterstützung unsererseits nimmt  
Ihr Event auch  akustisch hochwertige 
und zuverlässige Formen an. 

Ob Großkonzerte, Talkrunden, Prä-
sentationen, Privatfeiern, Hoch-
zeiten - für jede Veranstaltung findet 
sich die qualifizierte und zielgruppen-
orientierte Technik, sodass Ihnen der 
perfekte Sound Ihrer Veranstaltung hof-
fentlich auch noch lange Zeit danach im 
Ohr verweilen wird. 
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