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Moderne Licht-, Set- und Visual Designs werden immer aufwendiger, 
komplexer und beeindruckender. Leider werden im Gegensatz dazu auch 
die Zeiten um diese Designs zu realisieren immer kürzer. Daher haben 
wir nach langjährigen Tätigkeiten sowohl im Bereich des Show Operat-
ings und Programmings, als auch in den Bereichen der Preproduction und 
Visualisierung im Jahr 2005 das ESP Network gegründet. Um dem 

steigenden Bedarf am internationalen Markt gerecht zu werden wurde es 
nach fünf erfolgreichen, produktiven und kreativen gemeinsamen Jahren 
Zeit unser Dienstleistungsportfolio weiter auszubauen und weitere
 innovative Leistungen aufzunehmen. Warum wir das tun? Um genau für  innovative Leistungen aufzunehmen. Warum wir das tun? Um genau für 
Sie unsere Dienstleistungen noch komfortabler, produktiver, nützlicher 
und vor allem kosteneffizienter zu gestalten. Auch wenn Sie bisher 
nicht auf unsere Leistungen zurückgegriffen haben oder sich vielleicht 
auch noch gar nicht mit dem Thema der innovativen Vorproduktion 
auseinandergesetzt haben, nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit und auseinandergesetzt haben, nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit und 
erfahren Sie auf den folgenden Seiten, wie Sie mit unserer Hilfe Ihre 
nächste Produktion optimieren und kosteneffezienter gestalten können. 

Wir würden uns freuen auch Ihnen bald produktiv und kreativ 
assistieren zu dürfen.

Ihr ESP Network Germany Team:

Andre Breß, Roland Greil& 
Thomas DöhringThomas Döhring
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ESP Vision?

Stellen Sie sich vor, Sie können lange vor dem ersten Aufbau einer Produktion schon alle visuellen Elemente, wie Licht, Stellen Sie sich vor, Sie können lange vor dem ersten Aufbau einer Produktion schon alle visuellen Elemente, wie Licht, 
Video, Pyro und Kinetik in photorealistischer Qualität sehen und in Echtzeit ansteuern und programmieren. ESP Vision gibt 
Ihnen genau dazu die Möglichkeit. Dadurch ist es möglich, alle Elemente einer komplexen Show vorab in Virtual Reality zu 
simulieren. Somit können komplexe Systeme um ein Vielfaches effektiver und kosteneffizienter eingesetzt werden. Durch 
den Einsatz moderner Technologien verwischen die Grenzen zwischen Realität und Simulation. Aufwendige Systeme und 
Anforderungen können mit ESP in Echtzeit angesteuert werden und die Zeiten, um hochauflösende Visualisierungen oder Anforderungen können mit ESP in Echtzeit angesteuert werden und die Zeiten, um hochauflösende Visualisierungen oder 
sogar gerenderte Filmsequenzen zu generieren, schrumpfen auf ein Minimum.

ESP Network?

Das ESP Network Germany ist der einzige zertifizierte "Preferred Vision Provider (PVP)" für Deutschland. Wir haben uns 
zum Ziel gesetzt, dem deutschen und internationalem Markt überdurchschnittliche und leistungsfähige Dienstleistungen im 
Bereich ESP Vision zur Verfügung zu stellen. Alle Mitglieder des ESP Networks haben langjährige Erfahrung im internation-
alen Veranstaltungsgeschäft, vor allem auch im Bereich Visualisierung und Preprogramming. Durch unsere Erfahrung und 
unser Know-How können Sie sich jederzeit auf kompetente und motivierte Partner aus dem Netzwerk verlassen. Wir stellen 
uns gerne Ihren Herausforderungen.

Dienstleistungen?

Wir  bieten Ihnen sämtliche Dienstleistungen im Bereich der Preproduction, der Visualisierung und des Preprogrammings 
an. Ganz egal ob es sich dabei um die Erstellung einer aussagekräftigen Demonstration für Ihr Design handelt, es darum 
geht eine komplexe Show vorzuprogrammieren oder auch die Erstellung der technischen Planung unabhängig vom 
technischen Dienstleister. Ganz nach Ihren Wünschen erfolgt unsere Arbeit in unserem Office, vor Ort bei Ihnen oder auch 
in einem unserer Studios.  
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Motion Renderings?!

Durch langjährige Optimierung der Arbeitsschritte ist es uns heutzutage möglich sehr kostengünstig und in sehr schneller 
Zeit für Sie auch Filmsequenzen des simulierten Designs zu produzieren. Stellen Sie sich vor Sie können Ihr Konzept mit 
einem geschnittenen Film präsentieren. Sprechen Sie uns an und Sie werden verblüfft sein, wie kostengünstig diese 
innovative Präsentationstechnik realisierbar ist.

Interaktive Präsentationen?!

Das allgemein bekannte Rendering, also die Visualisierung Ihres Konzeptes, ist ein nicht veränderbares Foto aus einer fixen Das allgemein bekannte Rendering, also die Visualisierung Ihres Konzeptes, ist ein nicht veränderbares Foto aus einer fixen 
Perspektive. Wir sind seit geraumer Zeit auch in der Lage interaktive Renderings zu erstellen. Das heisst Sie können sich 
wie in Realität 360° innerhalb des virtuellen Bildes umschauen und das ganz ohne teure Spezialsoftware. Das einzige was 
Sie oder Ihr Kunde dazu benötigt ist ein Computer und ein darauf installierter Webbrowser. Und innerhalb dieses interak-
tiven Renderings können Videos laufen, LED Flächen bespielt sein und vieles mehr. Sprechen Sie uns heute noch auf diese 
innovative einzigartige Präsentationsmöglichkeit an.

3 Studios und vor Ort?!

Nachdem wir nun fünf Jahre unsere Kunden zumeist von unseren Offices aus und vor allem auch vor Ort bedient haben, 
denken wir, dass es auch Zeit wird Ihnen noch mehr Komfort und Optionen zu bieten. Ab sofort bieten wir Ihnen auch die 
Vorzüge von Studios. Und um Ihre Anreise möglichst kurz zu halten oder Sie nach Ihren lokalen Vorzügen
entscheiden zu lassen, haben wir uns nicht auf einen Standort festgelegt, sondern bieten Ihnen ab sofort drei Studios an. 
Wer sich gerne im Herzen der deutschen Hauptstadt von derem Leben inspirieren lässt, dem bieten wir unser
Preprogramming Studio in Berlin. Wer es gerne ein wenig beschaulicher bevorzugt, ist jeder Zeit in unser neues Studio im Preprogramming Studio in Berlin. Wer es gerne ein wenig beschaulicher bevorzugt, ist jeder Zeit in unser neues Studio im 
bayrischen Parsberg eingeladen. Und für den, der gerne österreichische Gemütlichkeit und Urlaubsfeeling um sich hat, 
bieten wir zusammen mit einem österreichischen Kooperationspartner ein hochmodernes Studio inmittten der beschaulichen 
Steiermark. Eines haben all unsere Studios gemeinsam, sie entsprechen alle höchsten modernen Ansprüchen, sind mit 
allem was das Herz begehrt ausgerüstet und sind alle gemütlich, Kreativitäts-steigernd eingerichtet. Gerne informieren wir 
Sie auch hier über mehr Details. Falls Sie aber trotzdem bevorzugen in den “eigenen” vier Wänden oder bei Ihrem Kunden Sie auch hier über mehr Details. Falls Sie aber trotzdem bevorzugen in den “eigenen” vier Wänden oder bei Ihrem Kunden 
zu arbeiten, bieten wir natürlich weiterhin die Möglichkeit, dass Sie auf all unsere Dienstleistungen auch vor Ort
zurückgreifen können. Ganz wie Sie belieben.
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Visualisierung
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Da der beste Beweis für das Können das Tun ist, hier ein kleiner Auszug aus unserer Arbeit der letzten 5 Jahre:

Konzert & Tour Projekte
Slipknot "Not all hope is gone" Tour 2009
Ozzy Osbourne Visualisierung 2010
Die Ärzte "Jazzfäst" Tour

Die Ärzte Stadion Open Air Linz 2009
Die Ärzte "Ärzte statt Böller" Stadion Show 2006Die Ärzte "Ärzte statt Böller" Stadion Show 2006

Annett Lousian "Das optimale Leben" Design-Konzept Visualisierungen
Blind Guardian Wacken 2007
Saxon Wacken 2007

Die Ärzte "Es wird eng" Tour
Fanta 4 "Heimspiel" 2009

Xavier Naidoo / Söhne Mannheims "Iz on / Alles kann besser werden" Tour 2009
Der W Design KonzeptDer W Design Konzept

The Poodles Design Konzept 2009

Cooperate Projekte
Sony IFA / Berlin 2009

Fernsehen Projekte
Bayrischer Rundfunk "Willy Astors andere Saiten"

Kunden
Patrick WoodroffePatrick Woodroffe
Adam Bassett
Satis&Fy AG
Lui Helmig
StilZenith
Dennis Nähr

Christian "Crap" Rapp
Andy FiekersAndy Fiekers

Bayrischer Rundfunk
Stagemorph Network
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Und hier ein paar Meinungen unserer bisherigen Kunden

“Roland always provides us with a professional, imaginative and timely service. 
He’s positive and reliable and always delivers on schedule. 

I’m happy to recommend his service.”

-Patrick Woodroffe/Lichtdesigner-

“Die Zusammenarbeit mit dem ESP-Network war für uns immer von 
 Effektivität und Professionalität geprägt. Gerade bei immer kürzeren  Effektivität und Professionalität geprägt. Gerade bei immer kürzeren 
Vorbereitungs- und Probezeiten war die Arbeit des ESP-Networks 

eine große Hilfe.”

-Marc Lorenz/ Lichtdesigner/ Gunther Hecker GmbH-

 “Wann immer bei unseren oder Produktionen bei denen wir mitarbeiten ESP 
Vision zum Einsatz kommen soll, involvieren wir Roland und sein Team.

Schnelle, unkomplizierte Lösungen sowie eine unauffällige personelle IntegraSchnelle, unkomplizierte Lösungen sowie eine unauffällige personelle Integra-
tion in das bereits laufende Projekt sind uns sehr wichtig und zeichnen die 
Arbeitsweise des ESP Networks aus. Daher ist das ESP Network für uns 

immer eine Möglichkeit "Verstärkung" ins Team zu holen.”

-Martin Heuser / LD&VD / StilZenith GmbH-



Roland Greil: +49 171 4158769

Andre Breß: +49 163 6313267

Mail: info@esp-network.de

www.ESP-Network.de

Kon
takt

Wir würden uns freuen auch Ihnen bald bei der Realisierung Ihres nächsten Projektes zur Seite stehen zu 
dürfen. Gerne erreichen Sie uns unter:
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