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LLEYENDECKER - Ihr Spezialist für Veranstaltungstechnik
Als technischer Dienstleister für Unternehmen, Agenturen und Messebauer lassen wir Ihre Ideen 
Wirklichkeit werden.

Ob national oder international, groß oder klein– bei uns ist Ihre Veranstaltung in den besten Händen. 

Performance with Character
LLEYENDECKER - Your specialist for event technology
As a technical service provider to companies, agencies and booth builders we turn your ideas into reality. 
Whether international, national, large or small you can be sure your event is in capable expert hands.

Als Qualitätsdienstleister ist LLEYENDECKER seit 2010 als eines der ersten 

tes Handeln sowie kontinuierliche Weiterentwicklung der 
Fachkompetenz. 

(German Testing Institue for Event Technology) as a service provider that acts 
conscious and within legal standards while continuously enhancing professional 
skills. 
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Audio Lighting

Staging

Kinetics Rigging
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Audiotechnik 
Audio Engineering



Gehört, gespürt, verstanden
Klarheit unter allen Bedingungen
Die Kraft des Klanges ist ein wichtiger Erfolgsfaktor einer Veranstaltung. Erst optimale Klangqualität ist 
in der Lage die Emotionen der Musik zu transportieren und Ihre Sprache klar und ausdrucksstark bis in 
die letzte Reihe zu vermitteln. 

Die örtlichen Gegebenheiten sind bei jeder Veranstaltung immer anders und beeinflussen das Ergebnis 
in entscheidendem Maße. Deshalb erarbeiten wir für jede Location und Anforderung Ihre individuelle 
Lösung. Materialauswahl und Positionierung werden speziell auf Ihr Event zugeschnitten. So können Sie 
sicher sein, dass wir unter allen Bedingungen, immer das Optimum für Sie erreichen.

Leyendecker GmbH ° Gepa-Weg 10 ° 42327 Wuppertal ° Germany 
Tel: +49 202 427 000 0 ° Fax: +49 202 427 000 99 ° Email: info@lleyendecker.de ° Web: www.lleyendecker.de

Heard, felt and understood
Clarity under all conditions
The power of sound is an important factor for the overall success of an event. Only the best sound quality is 
able to carry and convey the emotions of the music or your language clearly and expressively to the last row.

The local conditions are always different at each event and they influence the outcome to a great extent. 
Therefore, we develop an individual solution for each location and requirement. Equipment selection and 
positioning are specifically tailored to your event. So you can be sure that no matter what the conditions, 
we always achieve the best for you.
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Lichttechnik 
Lighting
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Lichterlebnis
Die Atmosphäre macht Ihr Event einzigartig
Das Licht, die bewusste und individuell geplante Beleuchtung sorgt für Atmosphäre, die Ihre Gäste 
beeindruckt, Emotionen schafft und Ihre Ziele unterstützt.

Unsere Lichtdesigner entwickeln im Zusammenspiel mit unserer führenden Technik die perfekte Lösung 
für Ihre Veranstaltung. Sie geben Ihrem Event Charakter, inszenieren Ihr Unternehmen und Ihre 
Dramaturgie. Erst das Lichtdesign macht aus Ihrer Bühne ein echtes Highlight, hebt Ihren Messestand 
aus der Masse heraus und lässt Ihr Event zum einzigartigen Erlebnis werden.

Schon in der Planungsphase lassen unsere realitätsnahen Visualisierungen diese Atmosphäre lebendig 
werden. Ob Bühne und Show, Messestand oder Architekturbeleuchtung - wir setzen Sie ins rechte Licht. 
Die Erfahrung und Kreativität unserer Lichtdesigner eröffnet Ihnen herausragende Möglichkeiten, die Sie 
und Ihre Gäste begeistern werden.

Leyendecker GmbH ° Gepa-Weg 10 ° 42327 Wuppertal ° Germany 
Tel: +49 202 427 000 0 ° Fax: +49 202 427 000 99 ° Email: info@lleyendecker.de ° Web: www.lleyendecker.de

Experience light
The atmosphere makes your event unique
Individual and personalised lighting design creates atmosphere that will impress your guests, create a range 
of emotional experiences and help achieve your aims.

Our lighting designers use leading technology to develop the perfect solution for your event. Our team of  
expert and skilled professionals can help you to put on a great show at your event, thereby making you stand 
out and ensuring that your event is unique and top of the line.

Already in the planning phase our realistic visualizations make this atmosphere come alive. Whether stage, 
show booth or Architectural lighting - the experience and creativity of our  lighting designers provide you 
with outstanding opportunities that will delight you and your guests.
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Videotechnik 
Video
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Machen Sie sich ein Bild
Ihre Botschaften in Bewegung
Der Transport von Botschaften und Emotionen über bewegte Bilder ist eines der stärksten Elemente, 
um Menschen zu erreichen und zu bewegen.

Auch die Umsetzung von Projektion als Gestaltungselement von Raum und Bühne schafft vielfältige 
Möglichkeiten, um Ihre Veranstaltung zu bereichern.

Für die Umsetzung im Bereich Videotechnik arbeiten wir mit führenden Partnern. Wir integrieren  
Monitore und Projektionsflächen, Beamer, Übertragungs-, Kamera- und Computertechnik optimal in  
die Gesamtplanung und stehen Ihnen auch bei der Entwicklung von multimedialen Präsentationen mit 
unseren Spezialisten zur Verfügung.

Leyendecker GmbH ° Gepa-Weg 10 ° 42327 Wuppertal ° Germany 
Tel: +49 202 427 000 0 ° Fax: +49 202 427 000 99 ° Email: info@lleyendecker.de ° Web: www.lleyendecker.de

Take a picture
Your message in motion
Conveying messages and emotions through moving images is one of the strongest elements of reaching 
people and influencing them. The implementation of video screens as a design element of space and 
stage creates many opportunities to enrich your event.

For your video installation, we work with leading partners. We integrate monitors and projection 
screens, projectors, transmission, camera and computer technology perfectly into the overall planning 
and assist you in the development of multimedia presentations with our specialists. Latest LED 
technology is used.  



Bühnenbau 
     Staging
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Das steht fest
Ihre Ideen auf einer starken Basis
Die Bühne ist der Mittelpunkt Ihrer Inszenierung. Sie ist zentrales Element des gesamten Raum- und 
Bühnendesigns.

In ihr verbinden sich zwei wesentliche Anforderungen: die höchsten Ansprüche an Stabilität und die 
Kreativität.

Jedes Set-Design ist anders, jede Anforderung individuell. Deshalb visualisieren wir das Raum- 
und Bühnendesign in modernsten 3D-CAD Programmen. So erhalten Sie die Freiheit für flexible und 
individuelle Lösungen und zugleich die Sicherheit für die perfekte Umsetzung vor Ort.

Leyendecker GmbH ° Gepa-Weg 10 ° 42327 Wuppertal ° Germany 
Tel: +49 202 427 000 0 ° Fax: +49 202 427 000 99 ° Email: info@lleyendecker.de ° Web: www.lleyendecker.de

That‘s solid
Your ideas on a strong foundation
The stage is the focus of your presentation. It is a central element of the entire room and stage designs.
It combines two essential requirements: the highest standards of stability and creativity.

Each set design is different. Each request individual. We visualize the space and stage design in modern 3D 
CAD programs. This way you get the freedom for flexible and individual solutions and also the safety for the 
perfect implementation on-site.  



Kinetik 
Kinetics



Es bewegt sich was
Kinetische Lösungen für Events
Mit dem kinetischen Equipment von Movecat gemäß BGV-C1/SIL3 haben wir den Bereich Rigging/ 
Bühnenbau durch die zukunftsweisende Kinetik-Technologie komplettiert und damit das Portfolio  
abgerundet. Wir bieten die komplette Realisation Ihrer Kinetik-Anforderung als Dienstleistung aus einer 
Hand. Von der Planung bis zum Operating, passend für Ihren Messe-, Event-, Studio- oder Bühneneinsatz.

Leyendecker GmbH ° Gepa-Weg 10 ° 42327 Wuppertal ° Germany 
Tel: +49 202 427 000 0 ° Fax: +49 202 427 000 99 ° Email: info@lleyendecker.de ° Web: www.lleyendecker.de

Dynamic motion
Kinetic solutions for events
We have completed the portfolio of our rigging and stage construction department with the pioneering Movecat 
kinetics technology according to BGV-C1 / SIL3   tstandards.  We offer the complete realization of your kinetics 
request from a single source.    From planning through to operating, for your exhibition, event, studio or stage use.



Rigging 
Rigging
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Qualität ganz oben
Wir übernehmen für Sie die tragende Rolle
Traversenkonstruktionen bieten nicht nur der Technik und den Dekorationen wichtigen Halt. Sie haben 
sich zu wichtigen Gestaltungsmitteln für das Raum- und Bühnendesign entwickelt.

Wir verfügen über einen umfassenden Materialbestand an Traversen, Motoren und Anschlagmaterial. 
Darüber hinaus bieten wir Kreise in diversen Größen und Traversen in verschiedenen Farben.

Gerade wenn es um Sonderkonstruktionen geht, die wir individuell entwickeln und erstellen lassen, 
können wir auf führende Erfahrungen und Referenzen verweisen.

Die Erstellung der gesamten Statik bis hin zur Bauabnahme gibt Ihnen Sicherheit auch und gerade, wenn 
das Besondere gefragt ist.

Leyendecker GmbH ° Gepa-Weg 10 ° 42327 Wuppertal ° Germany 
Tel: +49 202 427 000 0 ° Fax: +49 202 427 000 99 ° Email: info@lleyendecker.de ° Web: www.lleyendecker.de

Quality at the top
For you we take the supporting role
Truss structures not only provide support for the equipment and the decorations, they have emerged as 
important design elements for the space and stage design.

We have a comprehensive stock of material on truss, motors and rigging material. In addition we have truss 
circles in various sizes and colours.

Especially when it comes to special requirements, we can individually develop and create personalised designs 
keeping in mind and referring to latest techniques and leading models in the market.

Our services include creating static reports and accompanying your project up until the final inspection, which 
gives you peace of mind especially when something unique is required.
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Exakt für Ihren Bedarf
Unsere langjährige Arbeit und die Erfahrung unseres Teams macht uns national wie international zu 
Ihrem starken Partner. Wir leisten ganzheitliche technische Betreuung und Umsetzung oder integrieren 
einzelne Leistungsbereiche in Ihre bestehende Planung.

Wir unterstützen Sie bei der Realisation Ihrer Projekte:

Tagungen und Kongresse ° Hauptversammlungen ° Produktpräsentationen ° Corporate Events °
Galaveranstaltungen ° Konzerte ° Open-Air-Veranstaltungen ° Roadshows ° Messen und Ausstellungen °
Architekturbeleuchtung

Expertise for your needs
With a wealth of experience our teams make us both nationally and internationally a viable partner for your 
projects. We provide comprehensive technical support and can implement or integrate our individual services 
into your existing plans.

We support you in the realization of your projects:

Conferences and congresses ° Stakeholders Meeting ° Product presentations ° Corporate Events °
Gala Events ° Concerts ° Open-air events ° Roadshows ° Trade shows and exhibitions °
Architectural lighting
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LLEYENDECKER ist Mitglied in diesen Fachverbänden
LLEYENDECKER is member of these associations

engagiert sich LLEYENDECKER seit 15 Jahren auch als Ausbildungsbetrieb. Um die Qualität der Ausbildung 
in der Veranstaltungsbranche zu sichern, unterstützen wir die Initiative „100%“ der Branchenverbände EVVC, 
AUMA, VPLT und FAMAB.

WIR GARANTIEREN 
EINE TOP AUSBILDUNG
100PRO.ORG

LLEYENDECKER bekennt sich zu den Prinzipien von Sustainable Development und Responsible Care. 

Veranstaltungs-Centren e.V.). 



Leyendecker GmbH 

GEPA-Weg 10
42327 Wuppertal
Germany

Tel:  +49 202 427 000 0
Fax:  +49 202 427 000 99

Leyendecker GmbH 

Groß-Berliner Damm 96 C
12487 Berlin 
Germany

Email: info@lleyendecker.de ° Web: www.lleyendecker.de




