Checkliste für Ihre Veranstaltung mit Armin Ruser

Im Folgenden möchten wir Ihnen einen Überblick über die technischen Rahmenbedingungen geben,
damit Ihre Veranstaltung zu einem rundum gelungenen Erlebnis wird.
Grundsätzlich reist Armin Ruser etwas früher an und bringt seinen eigenen Laptop mit. Sofern die
richtigen Anschlüsse vorhanden sind, lässt sich die Präsentation innerhalb einer Minute starten.

In jedem Fall werden für den Vortrag benötigt:
(1) Beamer mit ausreichend langem VGA-Kabel für Laptop
(2) Leinwand oder andere Projektionsfläche in weiß
(3) Lautsprecher bzw. Möglichkeit, Ton vom Laptop abzuspielen (Miniklinke)
(4) kleines Tischchen für Laptop
Die Präsentation wird von Armin Rusers eigenem Laptop abgespielt. Ein Backup der Präsentation ist für
den Notfall stets als USB-Stick mit im Gepäck. Der Laptop ist ein Apple Mac Book; den entsprechenden
Adapter von Apple auf VGA bringt Armin Ruser selber mit. Da der Vortrag ein sehr großes Datenvolumen
umfasst, kann und soll dieser nicht auf Ihr Rechnersystem aufgespielt werden.
Der Laptop sollte auf einem Tischchen auf der Bühne stehen, in unmittelbarer Nähe von Armin Ruser, und
so ausgerichtet werden können, dass er sich beim Blick auf den Bildschirm nicht vom Publikum
wegdrehen muss.
Bitte achten Sie insbesondere auf einen barrierefreien Zugang zu Bühne bzw. Podium und
Veranstaltungsort.

Mikrofon
Ab einer Personenanzahl von 40 Leuten sollte ein Mikrofon zum Einsatz kommen.
Dies sollte ein Krawattenmikrofon oder auch Headset sein - bitte kein Pult- oder Handmikrofon!

Audio-Anschluss
Die Präsentation enthält vertonte Filmsequenzen. Bitte stellen Sie zum Abspielen des Tons ein 3,5 mm
Stereo-Klinkenstecker-Kabel bereit.
Der Laptop ist brumm- und sirrgeräuschefrei. Es wird allerdings empfohlen, Di-Boxen oder
Massetrenntrafos zu benutzen, um sicher zu sein, dass kein Brumm- oder Sirrgeräusch auftritt.

Lautsprecher
Sollten Ihrerseits keine Lautsprecher zur Verfügung gestellt werden können, lassen Sie uns das bitte
wissen, damit wir anderweitig planen können.

Übergänge
Bei Veranstaltungen mit mehreren Referenten werden meist mehrere Laptops verwendet. Das Umstecken
der Geräte während der laufenden Veranstaltung ist fehleranfällig. Einfach lässt sich dies durch einen
sogenannten „Switcher" lösen, der das schnelle Umschalten zwischen den verschiedenen Geräten
ermöglicht. Sollten bei Ihrer Veranstaltung also mehrere Referenten hintereinander ohne Pause auftreten
und Sie einen „Laptopumschalter“ benötigen, so geben Sie uns ein Zeichen, damit wir Ihnen einen
Switcher kostenfrei zur Verfügung stellen können.

Mitschnitte
Audio- oder Videomitschnitte sind - ohne vorherige Rücksprache und Einwilligung von Armin Ruser ausdrücklich nicht gestattet.

Bei Fragen zu Veranstaltung und Organisation wenden Sie sich bitte an:

Armin Ruser
Im Rebacker 11
D-79591 Eimeldingen
+49 7621 91 59 272
ar@arminruser.de

