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Egal ob durch Zufall oder ganz gezielt. Bei uns finden Sie was Sie suchen. Wir sind ein innovatives und
engagiertes Unternehmen. Bei uns erhalten Sie den ganzen Service der Veranstaltungstechnik und des
Veranstaltungsschutzes aus einer Hand. Wir haben uns auf Vermietung und Verkauf von
Veranstaltungstechnik - Lichttechnik und Security/Sicherheitsdienst spezialisiert und bieten auch
fachkompetente Beratung, die genau auf Ihre Wünsche angepasst wird. Durch unsere zahlreichen
Partnerunternehmen können wir Ihnen für Ihren Erfolg ganzheitliche Lösungen anbieten. Uns ist ein
reibungsloser Ablauf wichtig, um Ihre Wirtschaftlichkeit zu steigern und Ihr Vertrauen zu gewinnen.

Angefangen hat alles 1996 als Hobby auf einer Karnevalssitzung. Im darauf folgenden Jahr kamen immer
wieder Bekannte und Freunden auf uns zu und baten uns um Hilfe für ihre Veranstaltungen. Da immer mehr
Leute kamen, wurde 1997 die Firma „Mahler´s Beschallungsanlage“ als Nebengewerbe gegründet. Im Laufe
der Jahre und der immer wiederkehrenden Veranstaltungen in den verschiedensten Bereichen haben wir
unsere Erfahrungswerte gesteigert, so dass wir 2003 die Firma “SM Sound – Veranstaltungstechnik“
gründeten und mit diesem Namen seither auf dem Markt sind. In den nächsten Jahren erweiterten wir unsere
Kenntnisse und auch unser Equipment. Mit dieser langjährigen Erfahrung können wir Ihnen seither
maßgeschneiderte, individuelle und stets partnerschaftliche Leistungen für Sie als Auftraggeber anbieten. Wir
sind stolz darauf, dass wir eine Vielzahl von Kunden schon über einen langen Zeitraum betreuen dürfen.
Unsere Kunden schätzen an uns die Fähigkeit, Gesamtlösungen anzubieten, von der Konzeption bis zur
Realisation. Seit 2012 haben wir unseren Bereich erweitert und das Sicherheitsgewerbe mit zu unseren
Tätigkeitsschwerpunkten aufgenommen um Ihnen einen Rundumservice aus einer Hand bieten zu können.
Somit können wir Ihre Veranstaltung nicht nur im technischen Bereich mitbegleiten, sondern auch im Bereich
der Sicherheit (Ordner- & Sicherheitsdienst, Einlasskontrollen u.v.m.) vollends abdecken. Inzwischen
arbeiten wir mit einem Netzwerk von Partnerfirmen zusammen, so dass wir die Bereiche wie Plakatierservice,
Theken- & Bedienservice ebenfalls mit abdecken können. 


