	
  

	
  

Checkliste
für den Vortrag von Gerriet Danz anlässlich Ihrer Veranstaltung
Damit bei Ihrer Veranstaltung alles wie am Schnürchen klappt, haben wir hier die
wichtigsten technischen Voraussetzungen für Sie zusammengestellt, die den Vortrag
von Gerriet Danz zu einem echten Erlebnis für Ihr Publikum machen.
TECHNIK
- ein lichtstarker Beamer mit Anschlusskabel für das Laptop von Herrn Danz
- eine Leinwand
- ein Pult/Tisch für den Laptop und Utensilien an der Seite (kein Rednerpult!)
- je nach Raumgröße: eine Lautsprecheranlage, sowie ein Headsetmikrofon
Gerriet Danz arbeitet mit einem Apple Macbook Air. Die notwendigen Adapter
wird er mitbringen! Der Laptop sollte als Vorschaumonitor auf der Bühne
aufgestellt werden, damit wichtige organisatorische Infos (Infos, Uhrzeit,
Folgeslides) für ihn sichtbar sind.
Wenn mehrere Refernten ihr eigenen Laptops auf der Bühne nutzen, empfehlen wir
die Installation eines Laptop-Umschalters (Fachterminus: Switcher), der einen
eleganten, für die Zuschauer unmerklichen Übergang von Laptop zu Laptop
ermöglicht.
Sollte der Rechner von Herrn Danz auf der Bühne NICHT aufgestellt werden können
(weil z.B. mehrere Vorträge aus der Regie heraus von einem zentralen Event
Rechner gesteuert werden), benötigt er einen Vorschaumonitor am Bühnenrand,
der die Folien für ihn sichtbar in der so genannten REFERENTENANSICHT zeigt
(findet man unter dem Powerpoint-Reiter „Bildschirmpräsentation“).
ANKUNFTSZEIT.
In der Regel ist Herr Danz 1-2 Stunden vor dem Vortrag anwesend, um einen
reibungslosen Ablauf zu garantieren. Beispielsweise auch, um eine vorher
gehende Pause für die Installation seines Laptops nutzen zu können.
COPYRIGHTS.
Folien und Fotos des Vortrags sind urheberrechtlich und lizenzrechtlich geschützt.
Wir bitten Sie, möglicherweise vorab geschickte Präsentationen nicht zu kopieren, zu
nutzen oder weiterzugeben, sondern Sie nach dem Event vollständig zu löschen.
VIDEO- ODER TONAUFNAHMEN.
Je nach Verwendungszweck können vom Vortrag Bild- oder Tonmitschnitte gemacht
werden. Wir bitten vorab um Absprache.
SCHREIBMATERIAL PUBLIKUM.
Gerriet Danz ist für die interaktiven Sequenzen seines Vortrags bekannt. Ideale
Voraussetzung ist, wenn jeder Zuschauer einen Schreibblock (alternativ einige
Blätter Papier) und einen Bleistift/Kugelschreiber zur Verfügung hat.
FRAGEN?
Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an
Anika von Keiser im Büro GERRIET DANZ: info@gerrietdanz.com

