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SIGMA verkauft und vermietet Medien-

technik und das seit 40 Jahren, damit 

gehören wir zu den erfahrensten Unter-

nehmen dieser Branche.

Unser Erfolg gründet auf individueller und 

partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit 

unseren Kunden.

Heutzutage lässt innovative Präsentations- 

technik vielfältige Lösungen und Mög-

lichkeiten zu. Daher ist eine umfassende 

Beratung durch Spezialisten unerlässlich.

Wir handeln immer mit dem Anspruch für 

unsere Kunden das bestmögliche Resultat 

zu erzielen. Auch bei innovativen und 

unkonventionellen Projekten sind wir  

Ihr Partner. 

Fordern Sie uns!

Bindung entsteht nicht durch Strategien – 

sondern durch Menschen 

Volker Schräger-Enkirch 

SIGMA has been selling and hiring out 

media technology for over 40 years now, 

making us one of the most experienced 

companies in the industry.

Our success is based on individual  

and collaborative cooperation with  

our customers.

Nowadays, innovative presentation  

technology enables a wealth of solutions 

and possibilities. Intensive consulting 

from specialists is therefore  

indispensible.

Our objective is always to achieve  

the best possible result for our customer.  

And we are also your partner for  

innovative and unconventional projects.

Challenge us! 

Loyalty is created by people,  

not strategies. 

 

Volker Schräger-Enkirch

EDITORIAL : EDITORIAL



Deutsches Fußballmuseum : Dortmund 
Brandenburger Tor Museum : Berlin

Sie haben die Ideen und Inhalte –  

wir haben die Präsentationstechnik. 

Ganz gleich, welches Projekt Sie planen, 

eine abgestimmte Medientechnik ist 

unverzichtbar. Deshalb brauchen Sie 

einen erfahrenen und zuverlässigen 

Partner.

Die Entwicklung der Präsentationstech-

nik ist rasant. Um Schritt zu halten ist es 

nötig, permanent die Entwicklung der 

Technik zu beobachten und sich durch 

konsequente Weiterbildung mit dieser 

wachsenden Vielzahl von Möglichkeiten 

vertraut zu machen. Dies ist für uns 

selbstverständlich eine Voraussetzung 

für professionelle Arbeit.

Wir sind Ihr Partner, unterstützen Sie mit 

Ideen und technischer Kompetenz. 

You have the ideas and the content −  

we have the presentation technology.

Regardless of what type of project you’re 

planning, coordinated media technology 

is indispensible. That’s why you need an 

experienced and reliable partner.

Presentation technology is developing 

rapidly. To stay ahead of the game, it is 

vital to keep a close eye on technological 

progress and to familiarize yourself 

with the growing number of possibilities 

through continuous further training.  

We, of course, regard this as a  

prerequisite for professional work.

We are your partner, support you with 

ideas and technical competence. 

BERATUNG : CONSULTING



PLANUNG : PLANNING

Es braucht viel Fachwissen, um etwas 

Besonderes auf die Beine zu stellen − 

innovative Planer, Spezialisten mit dem 

entsprechenden Wissen und Techniker, die 

mit den aktuellen Produkten und Entwick-

lungen vertraut sind. 

Der gemeinsame Nenner aller Projekte  

ist der Mensch. Unabhängig von der 

Komplexität des Gesamtsystems soll der 

Umgang mit der Medientechnik jedem 

Nutzer intuitiv möglich sein.

Daher gilt: Machbar ist vieles – von der 

zentralen Steuerung über drahtlose 

Schnittstellen bis hin zu programmierten 

Szenarien, die auf Knopfdruck abgerufen 

werden können. Welche technische 

Lösung in Ihrem Fall sinnvoll ist,  

erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen, 

Ihrem Architekten oder Designer.

It takes a lot of specialist knowledge  

to create something exceptional − innova-

tive planners, specialists with the relevant 

expertise and technicians who are  

familiar with the current products and  

developments.

The common denominator in all projects 

people. Regardless of the complexity of 

the overall system, handling the media 

technology should be intuitive for  

every user.

This means that there are many  

possibilities − from central control through 

wireless interfaces and all the way to 

pre-programmed scenarios that can be 

called up at the touch of a button.  

We work together with you, your architect 

or designer to decide which technical 

solution makes most sense for you.

Amadeus : Salzburg 
Vodafone : Düsseldorf
Wirtgen : Mülheim an der Mosel
Vorwerk : Wuppertal

 
 



REALISATION IMPLEMENTATION

Von Anfang an steht Ihnen ein Projekt-

manager zur Verfügung. Er kennt das 

Equipment, die Baupläne und Rahmen- 

bedingungen und ist erst zufrieden, wenn 

alles in der vorgegebenen Zeit installiert 

ist und reibungslos funktioniert. 

Das Ergebnis ist eine Veranstaltung oder 

Installation, die Ihren Wünschen und 

Ideen in bester Weise entspricht. 

Zumal unsere Leistung nicht mit dem Ende 

des Projektes aufhört – wir bleiben Ihr 

Partner für Service und Wartung oder die 

Vorbereitung der nächsten Veranstaltung.

A project manager will be available to you 

from the very beginning. He or she will be 

familiar with the equipment, construction 

plans and surrounding conditions and will 

not be satisfied until everything has been 

installed within the given timeframe and 

is running smoothly.

The result: An event or installation that 

fulfils all your needs and desires in the 

best possible manner.

And our service doesn’t end when a 

project is concluded – we remain your 

partner for service and maintenance as 

well as for the preparation of the  

next event.

REALISATION : IMPLEMENTATION
Vodafone : Düsseldorf
IBM Watson IoT Center : München 



INTERAKTION : INTERACTIVE

Interaktive Medientechnik ermöglicht 

innovative Präsentationen und die  

Vertiefung von informativen Inhalten. 

Unabhängig, ob persönlich vor Ort oder 

per Stream zugeschaltet, national oder 

international erlauben die digitalen  

Möglichkeiten immer mehr Spielräume.

3D-Produktpräsentationen, virtuelle 

360°-Rundgänge über Messen oder durch 

den eigenen Ausstellungsraum − mit oder 

ohne VR- und AR-Unterstützung − sorgen 

für immersive Erlebnisse.

Interactive media technology enables 

innovative presentations and going into 

further depth with informative content. 

Regardless of whether the audience is 

personally on-site or virtually connected, 

nationally or internationally, digital 

possibilities are allowing more and more 

options. 

3D product presentations, virtual 360° 

tours of trade fairs or your own exhibi-

tion space − with or without VR and AR 

support − ensure immersive experiences.



UNSERE FIRMA : OUR COMPANY

SIGMA System Audio-Visuell wurde  

1977 gegründet. Der Standort in Düssel-

dorf ist unsere Basis. Auf dem über  

6000 m² großen Betriebsgelände im 

Stadtteil Heerdt befinden sich neben dem 

Verwaltungsgebäude auch unser Lager 

und die Werkstätten.

 

Miete & Produktion 

Temporäre Ausstattung von  

Veranstaltungen 

Beratung, Planung & Visualisierung 

Auf-, Abbau, Betreuung & Logistik 

Content Bearbeitung & Produktion 

 

Handel & Installation 

Konzeptionierung & Visualisierung 

Lieferung, Montage & Einweisung 

Programmierung von Mediensteuerung 

Schulung & Dokumentation 

 

Interaktion & Information 

Konzeption von Interaktiven Medien 

AR- & VR-Anwendungen 

Medientechnische Sonderlösungen 

Content Produktion & Bearbeitung 

 

Service & Wartung 

On-Side-Support 

Hotline & Fernzugriff 

Regelmäßige Funktionsprüfung 

Content Management & Anpassung 

Life Cycle Management & Beratung 

 

 

 

SIGMA System Audio-Visuell was  

established in 1977. We are based at our 

site in Düsseldorf. The company grounds 

covering 6,000m² are home to our 

warehouse and workshops as well as the 

office building.

 

 

Rental & production 

Temporary equipment of events 

Consulting, planning & visualization 

Set-up, dismantling,  

supervision & logistics 

Content processing & production 

 

Trade & installation 

Conception & visualization 

Delivery, installation & introduction 

Programming of media control 

Training & documentation 

 

Interaction & Information 

Conception of interactive media 

AR & VR applications 

Special media technology solutions 

Content production & editing 

 

Service & maintenance 

On-site support 

Hotline & remote access 

Regular functional tests 

Content management & adaptation 

Life cycle management & consulting

Official service partner to 

Messe Düsseldorf

Member of the VPLT

Member of the Professional  

Lighting & Sound Association  

of Germany

Offizieller Service-Partner 

der Messe Düsseldorf

Mitglied im VPLT 

Mitglied im Verband  

für Licht-, Ton- und  

Veranstaltungstechnik



 

 

SIGMA  

System Audio-Visuell GmbH 

Schiessstraße 53  

40549 Düsseldorf 

+49 211 5377 0 

+49 211 5377 177

info@sigma-av.tv 

www.sigma-av.tv


