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Hamburger Medientechnik-Distributor vision tools investiert in 1.000 

Quadratmeter universell-einsetzbares LED-Material 

Das neue 3,9 Millimeter LED-System wurde zusammen mit Unilumin entwickelt 

und eignet sich sowohl für den Einsatz im Indoor-Bereich als auch für Outdoor-

Anwendungen. 

 

Hamburg, den 12.09.2019: Der Hamburger Rental-Dry-Hire und Distributor für 

professionelle Medientechnik, vision tools rental and distributions gmbh, investiert 

in 1.000 Quadratmeter hochauflösendes LED-Material des chinesischen Herstellers 

Unilumin Group Co. Ltd1. Das neue LED-System HELIOS Universal Black 3,9 Pro ist 

ab sofort verfügbar. 

Seit mehreren Jahren setzt vision tools bereits auf die Fertigungsqualität der Unilumin 

Group, die als einer der führenden Anbieter von LED-Produkten und -Lösungen die 

Marktnachfrage nach stetig steigenden Auflösungen und zugleich bezahlbaren 

Material perfekt bedienen kann.  

vision tools Geschäftsführer Stephan Schlüter, der für die Abnahme eigens nach 

China reiste, um sich von der Qualität der neuen Panels zu überzeugen, über die 

Investitionsentscheidung: „Das neue LED-System HELIOS Universal Black 3,9 Pro ist 

das Resultat der partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit Unilumin. Um ein optimales 

Produkt für den Rental-Markt anbieten zu können, war uns besonders wichtig, die 

unterschiedlichsten Erfahrungen unserer Kunden und die damit verbundenen 

Anforderungen an LED-Technik in den Entwicklungsprozess mit einfließen zu lassen 

und diesen auch aktiv mitzugestalten.“ Schlüter ergänzt weiter: „Wir haben insgesamt 

in 1.000 Quadratmeter investiert. Davon sind 500 Quadratmeter für unseren eigenen 

Mietpark gedacht und die verbleibenden 500 Quadratmeter bieten wir zum ‚Group 

Buying‘ unseren Badge- und Rental-Partnern an. Falls unsere Kunden planen, noch 

größere LED-Flächen zu bauen, kann der Pool auch noch vergrößert werden.“ 

Auf die Frage, was das neue LED-Produkt so besonders macht, erklärt vision tools 

LED-Produktmanager Vincent Stüdemann: „Das Universal Black 3,9 Pro ist, wie der 

Name schon verrät, universell einsetzbar. Es eignet sich sowohl für Indoor-

Anwendungen als auch für Applikationen im Outdoor-Bereich. Integrierte, variable 

Curvingblocks und optionale Corner-Elemente ermöglichen es zudem, besonders 

kreative und ausgefallene Installationen zu realisieren. Vor allem aber die 

mechanische Kompatibilität zu unseren bereits bekannten Produkten der HELION-



Serie sehe ich persönlich als größten Pluspunkt. Denn Kunden, die bereits in Material 

mit einer Cabinet-Breite von 50 cm von uns investiert haben, können ihren bisherigen 

Bestand problemlos erweitern.“ 

Weitere technische Details zu dem neuen LED-Material finden alle Interessenten unter 

https://www.visiontools.de/helios_universal_black_39_pro/  

 

1. Über Unilumin: https://www.unilumin.com/about/ 

 

 

Über vision tools 

Die vision tools rental and distributions gmbh ist eines der führenden 

Unternehmen für audiovisuelle technische Ausstattung in Europa mit einem 

langjährigen globalen Netzwerk zu Produzenten und Dienstleistern. Das 

Produktportfolio umfasst u. a. Projektoren, Displays, Kamera- und Regietechnik, 

Medienserver und LED-Bildflächen für den In- und Outdoorbetrieb. 

Das Unternehmen beschäftigt gegenwärtig 50 Mitarbeiter und ist an 4 Standorten 

vertreten. In Hamburg, Königsreihe 12, ist seit 1997 der Firmensitz. Von hier aus, 

und von den Standorten in Weiterstadt bei Frankfurt und Amsterdam in den 

Niederlanden, wird der Versand und die Abholung des Mietmaterials nach 

Deutschland und in die europäischen Nachbarländer organisiert. Seit 2018 ist vision 

tools zusätzlich mit einer Niederlassung in Hilden bei Düsseldorf vertreten, von 

welcher der gesamte Großhandel/Verkauf und ebenso Mietanfragen realisiert 

werden. 

Mehr unter www.visiontools.de 

 

 

 

https://www.visiontools.de/helios_universal_black_39_pro/

