Aus gegebenem Anlass bzw. aufgrund der bisherigen Erfahrungen möchten wir darauf
hinweisen, dass im KlangFilmTheater Schladming keine externen Techniker selbstständig
arbeiten können. Diese Konsequenz ziehen wir aus folgenden Gründen:
1. Es befindet sich direkt an den Saal angeschlossen eine bewohnte Wohnung. Da wir das
gute Verhältnis zu den Bewohnern beibehalten wollen, kann nur in einer annehmbaren
Lautstärke gespielt werden. Durch das Alter des Hauses kann auch nicht ausgeschlossen
werden, dass die Bewohner der umliegenden Häuser bei zu hoher Lautstärke gestört
werden. Bisher wurde unser Anliegen diesbezüglich durch externe Techniker - trotz
mehrmaliger Aufforderung, die Lautstärke zu drosseln - leider ignoriert.
2. Da es sich im Klang-Film-Theater um eine Festinstallation der vom Tonstudio Dachstein
zur Verfügung gestellten Veranstaltungstechnik handelt, kann diese nicht abgebaut
werden. Die Platzverhältnisse im KlangFilmTheater Schladming lassen auch keine
Möglichkeit, externe Technik im Saal aufzustellen, da die vorhandenen Fluchtwege
unbedingt freizuhalten sind!
3. Aufgrund seiner außergewöhnlichen Akustik wird das KlangFilmTheater Schladming auch
als Tonstudio verwendet aus diesem Grund ist der Saal entsprechend ausgestattet. Unter
anderem wird ein Studiopult verwendet. Dieses ist in der Bedienung aufwendiger, als ein
Mischpult für Live-Anwendung. Bisherige Erfahrungen haben gezeigt, dass es auch für
erfahrene Techniker kaum möglich ist, das Pult innerhalb kurzer Zeit entsprechend zu
bedienen. Daher ist dieses Pult ausschließlich von Technikern des Tonstudios Dachstein
zu benützen. Wie bereits zuvor erwähnt, ist es auch nicht möglich das vorhandene Pult
abzubauen oder ein zusätzliches, fremdes Pult aufzubauen.
4. Eine Veranstaltung, zu der wir einen externen Techniker mit unserem Equipment arbeiten
ließen, hat unserem Ansehen leider geschadet. Einem großen Teil des Publikums sind
unsere Dienste für das KlangFilmTheater bekannt, von diesen werden unsere Leistungen
auch dementsprechend geschätzt. Bei besagter Veranstaltung war das Publikum mit der
Tonqualität des Technikers äußerst unzufrieden. Dieses Problem können wir an einem
von uns ehrenamtlich betreuten Veranstaltungsort nicht dulden.
Aus obgenannten Gründen ist der Einsatz externer Technik und externer Techniker im
Klang-Film-Theater Schladming nicht möglich. Sämtliche Veranstaltungen werden
ausschließlich durch das Tonstudio Dachstein technisch ausgestattet und betreut!
Referenzen unserer Techniker erhalten Sie gerne auf Anfrage!
Für Informationen zur vorhandenen Technik wenden Sie sich bitte an:
Ivo Radosevic
Mail-Adresse: office@ts-ds.at
Tel.Nr.: +43/664/1701014
bzw.
Maximilian Lettmayer
Mail-Adresse: max@ts-ds.at

