Sponsoren & Partnerhistory
„Seit 1991 ist dialog translations im niedersächsischen
Oldenburg eine erstklassige Adresse, wenn es um akkurate
Übersetzungen
technischer
Unterlagen,
um
fachlich
zuverlässiges Dolmetschen und um das Lektorat von Dokumenten
geht. Schwerpunkt ist die Sprachkombination Englisch-DeutschEnglisch, aber auch Französisch und Spanisch bearbeiten wir im
eigenen Haus. Fachlich bewegen wir uns vor allem in den
Gebieten
Informationstechnologie/Telekommunikation
und
Offshore.
Das
Leistungsspektrum
reicht
von
Ausschreibungsunterlagen über Verträge bis hin zu
Marketingmaterial. Gedolmetscht wird simultan und konsekutiv.
Auch für andere Sprachkombinationen vermitteln wir
Dolmetscher, mit denen wir gute Erfahrungen gemacht haben.“
„Vertrauen Sie anspruchsvolle Marketingtexte nicht dem
nächstbesten Übersetzungsbüro an. Wenn Sie einen Übersetzer
suchen, der Ihre ausgefeilten deutschen Marketingtexte z. B.
in geschliffenes Englisch oder Französisch überträgt (oder
umgekehrt), sind Sie bei uns richtig. Wir schreiben Ihre
Schöpfungen nicht in einer anderen Sprache ab. Wir schaffen
einen Text, der Ihre Zielgruppe kulturell passend anspricht.
Wir wissen, wovon wir reden, wenn es beispielsweise um das
Thema IT geht – von Disaster-Recovery und Netzwerkmanagement
über Benutzerzugriffsrechte und privilegierte Identitäten bis
hin zu Big Data und Social Media.“

Die Medien-Systemtechnik GmbH ist ein Full-Service-Anbieter
für Medien- und Veranstaltungstechnik. Bei uns finden Sie alle
technischen Finessen, die Sie für innovative Präsentationen
benötigen.

Egal
ob
Sie
klassische
audiovisuelle
Präsentationsformen wählen oder modernste EDV-Technik
einsetzen möchten, wir beraten Sie partnerschaftlich und
finden die beste Lösung für Ihre Veranstaltung. Uns ist vor
allem wichtig, Ihre Vorstellungen kreativ, flexibel,
zuverlässig und zur gleichen Zeit budgetgerecht umzusetzen.
Seit 2014 sind wir technischer Eventdienstleister für das
erfolgreich stattfindende Wirtschaftsforum Offshore auf der
kleinen Hochseeinsel Helgoland, welches dieses Jahr in die 6.
Runde geht. Und auch sonst sind wir für unsere Kunden Weltweit
tätig.
Neben der technischen Ausstattung für Veranstaltungen bieten
wir Ihnen selbstverständlich auch die Umsetzung von
Festinstallationen im privaten oder geschäftlichen Bereich.
Von der einfachen Präsentationswand mit Beamer und Laptop
richten wir Ihnen auch komplette Dolby-Kinos, optional auch
mit 3D-Technik ein, ganz nach Ihren Vorstellungen und
Wünschen. Natürlich gleich so, dass Sie einfach loslegen
können.
Sprechen Sie uns an und lassen Sie sich unverbindlich beraten.
Ob Licht, Ton oder Technik – wir finden für Sie gemeinsam die
optimale Lösung.

