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Len,... Her Laser strahlen bis Peking 
1m riesigen Olympiastadion in der chinesischen Hauptstadt ging vor wenigen Tagen eine gigantische Multimediashow zu Ende. 
Ein junges Unternehmen aus Lengwil half mit seinen Laserprojektoren bei der spektakularen Inszenierung mit. 
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LENGWIL Eine Lengwiler t-:irma 
strahlt in die Welt hinalls. 1m 
wahrSlcn Sinnc des Wortes. Oas 
Know-how def Lilsen·\,orld AG 
sorgt in vielen L.:1.ndcrn auf dem 
Globus fUr eindrucksvolle Show
effckte. Eincil prcsligctrachtigen 
Auf trag hat das Unternehmen 
gerade i n  China abgewickclt. Am 
5. Oklober ging nach clrei Wo
chen die giganlischc Multime
dia-Show ((AliraClioll)) zu Ende. 
In1 Pekinger Siadion, das wegen 
seiner Architck1tlf Vogelllcst gc
nann! wird, wurdc ein farbcllfro
hes T heatcrspektakel aufgefUhn. 
150 Schallspieler standen im 
Einsatz. cs gab Stunteinlagen, 
Licht- lind Nebelcffektc. Wasser
fontanen, Videos und gewaltige 
Szeneriewechsel. 

Seil fiinf Jahren in LengwU 

Auch gewahige Laserprojek
tiollen untersHitLten die Story. 
Das professionelle Equipmenl 
dazu stammte von dcr Firma La
serworld III Leng\"'i!. bezie-

Wortlich 

Potenzial in Asien 

In Europa fehlt das Geld fOr 
grosse Laser-Shows. In China 
jedoch werden derzeit gigan
tlsche Llchtlnstallatlonen rea
listert. die bei uns undenkbar 
waren. 

Norbert Stangl 
leiter Verkauf und Marketing 
laserworld A.G, Lengwil 

hllngswcise von ihrem delll
schen Tochterunlerneilmen. Vor 
mnf lahren grOndele Martin 
Werner die Firma. Zuers! mit Silz 
in Tagerwilen, schnell hewg das 
Unlernehmcn dann aber die 
grosscrcn Haumlichkeiten 1m 
Gewcrbcpark an der Kreuzlin
gerstrasse in Lenb"vii. 

MarktkClmtnisse milgebrachl 

(,Wir haben klein angefangen 
und sind ext rem gewachscll», 
sagl Marketing- lind Verkaufslei
ler forben Slangi. !lund 30 Mit
arbeitcr sind am I-Iauptsitz be
schMtigt. (Wir sind ein junges 
Te<l 111 , bis auf eine Kollegill sind 
aile linter 35 Jahre ait.» Nebcn 
dcm CEO stammt auch ein 
Grossteil der FOhrungscrew lind 
dcr Angcstcllten aus Deutsch
land. wo sic bereits Erfahrungcn 
in der Branche sammelten. «Wir 
habcn den Markt schon ge
kanntn, sagt Stangl. Mit den 
Tochterunlernehmen in den 
USA, in Grossbriw.nnien. China 
lind Deulschland bringt es die 
Laserworld auf 80 Angestellte, 

"Es Iiluft gut, wir sind am Aus
bauen»), sagt Stangl. Produktion, 
Vertrieb und Einsatz von Laser
projektoren sind die Geschafts-

felder. L'<'lser, wie sic in Discothe
ken und bei Parties eingeselzt 
werden. entwickelt und fertigt 
Laserworld leilweise mit Part
nern und pri.ift lind vcrtreibt 
sie dann tiber Spezialvertriebe 
und den Elektronikfachhandel, 
I-Iochleistungssystcmc werden 
durch Tochterunternehtnen in 
der SCllweiz und Deutschland in 
Eigenregic produziert. Zum Bci
spiel jene. welche illl ICLzten 
Dezember vom Firmcngebaude 
aus cine spcktakulare Lichtshow 
Ober dem Bodensee erstrahlen 
]jessen, Dafi.ir sci cine Bewilli
gung der lokalcn Bch6rde, 
manchmal auch der Luftfahrt
bchorde notig, sagl Stangl. 

Hochhauser und Berge 

Es handelte sieh lim einen 
Test fOr chinesische Kunden. 
Dort wiirden Lichlinstallalionen 
fOr Hochhauser oder ganze Ber
ge geplant. lrn asiatischen Markt 
sei dafUr viel mehr Geld vorhan
den. In Europa verwirklieht La
serworld Laser-, Licht- und Spe
zialeffekle fOr Unternehmens
prasentationen, zum Beispiel bei 
AUlOmessen, oder ist bei Gross
veranstaltungen wie der Street
parade in ZOrich aktiv. 

Sicherheit Seminare zum gefahrlosen 
Betreiben von Laserprojektoren 

Laserstrahlen sind nicht nur 
schOn. sie kOnnen bei unsachge
masser Handhabung fOr das 
Auge des Betrachters sehr ge
fahrlich sein. «Bei Shows werden 
die Laser so programmiert. dass 
sle den Zuschauer nlcht mIt zu 
hoher Energie bestrahlen kOn
nen. Wir kOnnen das», sagt Nor
bert Stangl. Laserwortd veran
stalte deshalb Seminare fOr Dis
cotheken oder andere Betreiber 
der GeriHe, I..Jm das Sicherheits
bewusstsein zu fOrd ern. Proble-

matisch seien immer leistungs
fahigere Laserpointer, welche im 
Internet verkauft werden. «Die 
Chinesen werfen Laserpointer 
auf den Markt. mit denen man 
sich Zigaretten anzOnden kann.)) 
Stangl berichtet auch von der 
Street-Parade. Neben der BOh
nen-Lasershow blendete eine 
Privatperson Polizisten mit 
einem Laserpointer. «Das ist fOr 
uns ein Problem. Laserpointer 
haben aber mit unseren Produk
ten nichts zu tun.)) (ubr) 

1m Dezember letzten Jahres strahlte die Laserworld von ihrem Firmengebaude bis weit Ober den Bodensee. 

Eine Szene aus der Show «Attraction») im Stadion in Peking. Eine Rose wird auf den Vorhang projiziert. 


