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Wenn Veranstaltung,
dann bitte mit Igel
Das Event-Publikum ist anspruchsvoller als je zuvor.
Concept Solutions stellt sich der Herausforderung.

••• Von Laura Schott

U

nter dem Decknamen
„der Igel“ treiben sie
sich seit über zehn
Jahren erfolgreich
in der Eventbranche
herum: das Team von Concept
Solutions Veranstaltungstechnik. Igel, das steht für „innovativ
gestaltete Event-Lösungen“ und
ist das Motto des Eventtechnikanbieters. Warum sich das
mehr als bewährt hat, erzählt
Gründer und Geschäftsführer

Florian Weber im Interview mit
medianet.
medianet: Herr Weber, Sie haben Concept Solutions 2007 gegründet. Woher kam die Idee,
sich mit Veranstaltungstechnik
selbstständig zu machen?
Florian Weber: Ich war immer
schon in der Eventbranche zuhause. Mit 16 musste man unbedingt DJ sein, also habe ich
damals all mein Erspartes zusammengekratzt, mir zwei Plattenspieler und ein Mischpult ge-

kauft und auf Parties aufgelegt.
Später habe ich mich im Palais
Kinsky, wo jeden Monat Vernissagen veranstaltet wurden,
um Dinge wie Getränke, Essen,
Gläser und Tischwäsche gekümmert, die ich relativ bald selbst
besorgt und zur Verfügung gestellt habe. 2000 kam dann das
Thema After-Work auf – so auch
im Palais Eschenbach, wo ich
damals für die Technik verantwortlich war. Es wurde viel Geld
für alle möglichen Dinge ausgegeben, aber für die Technik ist

EventAllrounder
Von Seminaren
bis hin zu großen multimedialen Shows wie
der medianet
X night setzt
Concept Solutions ein breites
Portfolio an
Veranstaltungen
um.

am Ende oft nur wenig übrig
geblieben. Also haben wir das
einfach selbst in die Hand genommen, das Equipment besorgt
und das Palais Eschenbach bei
Events technisch ausgestattet.
Hier möchte man natürlich
immer auf dem neuesten Stand
sein und seinen Kunden das
Passende anbieten können. Uns
ist es immer gut gelungen, gebrauchtes Equipment weiterzuverkaufen, um neues anschaffen
zu können. So hat sich das sozusagen DKT-mäßig weiterent-

