Herzlich Willkommen
Die Mediacom Stuttgart besteht aus einem Team von AV- Ingenieuren, Glasfaserexperten und kreativen
Köpfen der Film und Medienindustrie. Durch das breite Knowhow und Zugriff auf moderne
Schlüsseltechnologie ermöglichen es unserem Unternehmen, größere Projekte und Kundenwünsche der
digitalen Medien schlüsselfertig anzubieten.
Unser Schwerpunkt liegt in der Planung und Realisierung von maßgeschneiderte Daten &
Glasfasernetzwerken für die Broadcast- und TV- Umgebung, Eventmedien, Festinstallation in
Theaterhäusern und Museen oder Liveshows weltweit.
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LWL - Rock´n´Roll Racks 19"
AV - Harsh Environment
Video, Ton & Daten Multiplexsysteme
Industrie Glasfasernetzwerke

Die Anforderungen in der AV- Kommunikation und Datentechnik steigen überall kontinuierlich an. Das
Team der Mediacom hat sich darauf spezialisiert und schafft moderne Schnittstellen via Glasfaser, passend
zu Ihrer Einrichtung und bestehenden Produkten der AV & LWL Technik.
Ob Rednerpult oder Baucontainer, wir bringen Ihr Signal mit dem passenden Euquipment zum Ziel. Mit
inovativen Produkten der Glasfaserbranche, ermöglichen wir Ihrem Unternehmen eine MultiuserPlattform für Mediendaten und Netzwerktechnik. Ton, Video oder Lichttechnik, wir beschränken uns

nicht wie so oft nur auf einen Bereich sondern bieten Ihnen das Gesamtkonzept im via Glasfaser im Mix
von herkömmlicher Netzwerktechnik (Kupferkabeln).

Sie benötigen ein Robustes Glasfasernetzwerk für ein Rockkonzert, Showbühne, Messehalle, Rennstrecke,
in einem Tunnel, an der Fassade eines hohen Gebäude, in einem Fußballstadion oder auf einer
Landesgartenschau? Wir machen es möglich!
Durch langjähriges und internationales Knowhow bringen wir ihr Signal auch an schwierigen und Rauen
Orten ans Ziel. Mit hochflexiblen Kabel aus der Militärtechnik und Highend Übertragungstechnologien
vernetzen wir Ihren Event, Container oder Übertragungswagen auf nationalen und internationalen
Veranstaltungen.

Druch die steigenden Datenraten und Digitalisierung reichen bestehende Glasfasernetzwerke in
öffentlichen Einrichtungen oft nicht mehr aus. Druch Maßgeschneidertes multiplexen von Video, Ton,
DMX und herkömmlichen Datenverkehr, bringen wir Ihr Gebäude wieder auf den modernsten Stand der
Technik.

Gerade in Theatern und Messehallen finden wir immer wieder die gleichen Probleme:
Steigende Datenraten und keinen Spielraum für die Zukunft.
Sprechen Sie uns an, gerne beraten wir Sie!

Sie erweitern Ihren Betrieb oder es kommt ein weiterer Gebäudekomplex hinzu bei dem ein zuverlässiger
Datenaustausch mit hoher Daten & Packetdichte stattfinden soll? Um ein Campus oder Backbonenetzwerk
via Glasfaserkabel realisieren zu können, müssen komplexe Strukturen erfasst und passend dimensioniert
werden.
Hierzu beraten wir Sie gerne und konzipieren Ihnen ein Schlüsselfertiges Firmennetzwerk. Darüber hinaus
bieten wir Ihnen auch einen Wartungs-und Intervalservice an, dass ihr Frimennetzwerk auf dem sichersten
Stand hält und zukunftsorientierte Ressourcen beinhaltet.
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