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vision tools Amsterdam feiert offizielle Neueröffnung  

Unter dem Motto „Grand Opening & BBQ-8K“ konnten Kunden und 
Interessenten die neuen Räumlichkeiten besuchen und sich auf etliche 
Highlights freuen. 

 

Hamburg, den 18.07.2019: vision tools rental nl bv, die niederländische Dependance 
des Hamburger Medientechnik-Distributors vision tools rental and distributions 
gmbh, feierte am 09. und 10. Juli 2019 mit großem BBQ und diversen 
Produktneuheiten offiziell die Neueröffnung ihrer Räumlichkeiten in der Back-Upstraat 
7 in Amsterdam.  

Unter dem Motto „Grand Opening & BBQ-8K“ folgten rund hundert Gäste, darunter 
Kunden und Interessierte, der Einladung zum „Open House Day“. Jeweils ab 17.00 
Uhr konnten die Besucher die neuen, modern-gestalteten Geschäftsräume in 
Augenschein nehmen und sich von den größeren Lagerkapazitäten selbst ein Bild 
machen. Neben etlichen Test-Aufbauten und Produktneuheiten, wie beispielsweise 
der neue Barco1 Hochleistungsprojektor UDX-4K40, diverse (4K) Dome-Cams von 
Panasonic2 oder das neue HDMI 2.0 4K/60 Hz Glasfaserkabel „Iron-Fiber“3, 
präsentierte das Amsterdamer vision tools‘ Team eine echte Premiere: Die neue 
LivePremierTM-Serie Aquilon des französischen Herstellers Analog Way4.  

Jimmy Geelen, Managing Director von vision tools rental nl bv, berichtet stolz: „Wir 
haben uns sehr über die vielen Besucher gefreut. Und wie wir aus den zahlreichen 
Gesprächen heraushören konnten, wurden unsere neuen Räumlichkeiten und unsere 
Veranstaltung sehr positiv wahrgenommen.“  

Geelen weiter: „Speziell für die Neueröffnung hatten wir einen Teil unseres Mietlagers 
und unseren neuen Schulungsraum als Showroom umfunktioniert und uns für beide 
Tage ein ganz besonderes Konzept ausgedacht. Gemäß unserem Eröffnungsmotto 
‚Grand Opening & BBQ-8K‘ haben wir verschiedene Technik-Inseln aufgebaut und 
einige der Geräte anhand ihrer Performance und Megapixel-Leistung aufsteigend 
angeordnet. Angefangen mit zwei (linked) Ascender von Analog Way mit insgesamt 
20 Megapixels, über zwei (linked) E2 von Barco mit insgesamt 40 Megapixels und als 
krönenden Abschluss haben wir die neue LivePremierTM-Serie Aquilon (RS4), mit 
unglaublichen 120 Megapixels in „einer“ Maschine, präsentiert. An unser neues 
Multiscreen-Imageprocessing- und Präsentationssystem haben wir auch gleich eine 
8K OLED Display Wall mit insgesamt 4 x 4K angeschlossen.“ Er ergänzt schmunzelnd: 
„Wir wissen natürlich, dass dieser Test-Aufbau - im Vergleich zur Gesamt-
Performance der neuen Maschinen - ein ‚Tröpfchen auf dem heißen Stein‘ war. Aber 



man bekam zumindest einen kleinen Eindruck davon, was die neuen Aquilons alles 
könnten.“ 

Als weiteren Showstopper organisierte Geelen und sein Team für alle Technik-
Begeisterten eine Racing-Challenge in einem Fahrsimulator. Projiziert wurde das 
Rennen in 4K auf eine 6 Meter breite Aufpro-Leinwand von AV Stumpfl®5 und über 
einen UDX-4K40 Barco Projektor mit Ultra-Short-Throw 90 Grad Optik. Die 
Erstplatzierten konnten sich anschließend über den neuen Elgato6 Stream Deck XL 
freuen, der erst kürzlich auf den Markt kam. Für den zweiten und dritten Platz gab es 
selbstverständlich auch ein Preis - einen Stream Deck (Standard) und einen Stream 
Deck Mini. 

Jimmy Geelen erklärt abschließend: „Da unser ‚Grand Opening & BBQ-8K‘ sich so 
großen Zuspruchs erfreute, planen wir dieses Format jetzt jährlich. So haben wir auch 
die Möglichkeit, direkt von unseren Kunden Feedback zu den einzelnen Produkten zu 
erhalten und zu erfahren, was darüber hinaus noch interessant für unser Portfolio sein 
könnte.“ 

Mehr über die vorgestellten Produktneuheiten, die ab sofort an allen vision tools‘ 
Standorten erhältlich sind, erfahren Interessierte unter: 
https://www.visiontools.de/neuheiten.  

 

1. Über Barco: https://www.barco.com/de/about-barco 
2. Über Panasonic: https://business.panasonic.co.uk/about-us  
3. Siehe auch: https://www.visiontools.de/neuheiten/iron-fiber/  
4. Über Analog Way: https://www.analogway.com/emea/about-analog-

way/company-profile/ 
5. Über AV Stumpfl®: https://avstumpfl.com/de/unternehmen/ueber-uns/  
6. Über Elgato: https://www.elgato.com/de/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 


