
Funkgeraete-Vermietung.de
Schnell. Günstig. Professionell Funkgeräte mieten!

Funkgeräte-Vermietung.de
- Funkgeräte Vermietung

- Online Konfigurator

Funkgeräte
- Funkgeräte

- Motorola CP040

- Motorola CP140

- Motorola GP300

- Motorola GP340

- Motorola GP340 ATEX

- Motorola GP380

- Motorola GP344

- Motorola GP644

- Motorola Repeater GR400

- Motorola DP1400

- Motorola DP2400e

- Motorola DP2600e

- Motorola DP3400

- Motorola DP3441

- Motorola DP3661

- Motorola DP3661e

- Motorola DP4400

- Motorola DP4401 ATEX

- Motorola DP4600

- Motorola DP4600e

- Motorola DP4800

- Motorola DP4800e

- Motorola DP4801

- Motorola DP4801e

- Motorola DP4801 ATEX

- Motorola SL1600

- Motorola Sl2600

- Motorola SL4000

- Mototrbo SL4010

- Motorola DM1400

- Motorola DM1600 (hybrid)

- Motorola DM2600 (hybrid)

- Motorola DM3400

- Motorola DM3600

- Motorola DM3601

- Motorola DM4400

- Motorola DM4600

- Motorola DM4600e

- Motorola DM4601

- Motorola DR3000 Repeater

- Motorola SLR 5500 Repeater

- Motorola MTP850

- Motorola MTP850 S

Sponsored by Funkgeräte-Vermietung.de

Seit unserer Gründung 1999 arbeiten wir eng mit den Filmhochschulen in Deutschland
zusammen und wissen - nicht zuletzt, weil wir ja in Berlin sitzen (Ihr wisst ja "arm aber
funky") - was No- bis Low-Budget-Produktionen im Event- und Filmbereich bedeuten.
Langer Rede kurzer Sinn: No Budget? No Problem!
Hier unsere FAQ zum Thema Sponsoring von No- und Low-Budget Produktionen:

- Sponsored Ihr Equipment oder mit finanziellen Mitteln
Wir sponsoren generell nur Funkgeräte, Funkmikrofone und Zubehör. Je nach Art und
Umfang des Projekts stellen wir Euch die Technik kostenlos oder mit hoher Rabattierung
zur Verfügung.
Da wir gerade im Filmbereich sehr gut vernetzt sind helfen wir Euch auch, sofern Euer
Konzept sehr interessant oder richtungsweisend erscheint, gerne mit entsprechenden
Kontakten zu anderen Sponsoren z.B. aus der Filmgeräte-Vermietung weiter.

- Wenn Ihr sponsored - ist dann alles kostenlos?
Das entscheiden wir von Fall zu Fall individuell und bieten Euch entweder eine hohe
Rabattierung an oder stellen Euch die Funkgeräte komplett ohne Berechnung. Euer
Konzept und unsere aktuelle Auslastung spielen dabei eine große Rolle - wenn wir für den
angefragten Zeitraum schon mehrere Event- oder Filmproduktionen sponsoren, sinkt die
Wahrscheinlichkeit, dass wir Euch parallel unterstützen können rapide. Daher auf jeden
Fall frühzeitig planen.

- Wie komme ich an vergünstigte bzw. kostenlose Funkgeräte und Funkmikrofone?
Am besten Ihr nehmt erst mal telefonischen Kontakt mit uns auf. Ansprechpartner wäre hier
unser Kollege Gregor Borck E-Mail: support@funkgeraete-vermietung.de, Telefon:
030/2938197-17. Beschreibt Ihm Euer Projekt und Eure Budgetlage - und natürlich welches
Equipment für welchen Zeitraum Ihr gerne hättet. Interessant ist für uns auch immer, ob es
eine Website gibt auf der wir als Sponsor benannt werden können und/oder ob eine
Benennung z.B. im Abspann oder auf sonstigen Werbemitteln möglich ist. Im Nachgang
dann bitte eine kurze Beschreibung der geplanten Produktion per E-Mail an
mail@funkgeraete-vermietung.de

- Wie lange dauert es bis Ihr Feedback auf meine Sponsoring-Anfrage erhalten?
In unserer Company haben wir eine eher flache Hierarchie - in der Hochsaison kann es
etwas länger dauern, aber prinzipiell könnte Ihr von Feedback am gleichen oder am
nächsten Werktag ausgehen.

- Unterstütz Ihr auch Schul-, Uni- und AStA-Veranstaltungen?
Prinzipiell ja, aber im Normalfall nur mit unserer Uni-Rabattierung. Auch hier gilt: Einfach
anfragen und wir sehen gerne wie wir Euch sinnvoll entgegenkommen können.
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- Sponsored Ihr auf kommerzielle bzw. gewinnorientierte Projekte?
Nope.

- Lehnt Ihr Euch Sponsoring-Anfrangen ab?
Klar. Kommerzielle Konzepte, gesellschaftspolitische Ansätze die uns nicht gefallen etc.
unterstützen wir nicht. 

Noch Fragen zum Thema Sponsoring? No Problem! Nehmt mit uns Kontakt auf, bisher
haben wir noch für jedes vorhandene oder nicht vorhandene Budget - gerade bei
Filmproduktionen - die richtige Lösung gefunden. Wir freuen uns auf Euch.
Ansprechpartner Sponsoring Funkgeräte-Vermietung.de:
Gregor Borck
E-Mail: support@funkgeraete-vermietung.de
Telefon: 030/2938197-17

Funkgeräte-Vermietung.de ist ein Angebot der
Spreenauten GmbH
Meeraner Straße 11b
12681 Berlin. Germany

Fon +49.(0)30.293.8197-0
Fax +49.(0)30.293.8197-29

E-Mail: mail@funkgeraete-vermietung.de
Web: www.funkgeraete-vermietung.de

HRB: AG Berlin-Charlottenburg 136729B
UST ID: UST-ID Deutschland: DE279088233
Geschäftsführender Gesellschafter: Oliver Hertkorn (Tonmeister VDT)
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