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NEWS

Oie Milos Grou p, einer der größten Herste lle r von Alu m in ium·Traversen und Tra g werken, firmi ert seit der Pro lig ht + Sound in Fran kfu r t unter A rea Four In d u stri es.
Area Four Industries Ist nicht nur die neue Bezeichnung der
Gruppe, sondern spiegelt gleichzeitig den Anspruch von
Marke. Produkten und der Unlernehmensphilosophie wider.
" A rea" bezieht sich auf den Arbeitsrau m , ei n Treffp u nkt
für Ideen, ein Ra um zum A tmen u nd En tw ickel n für die
einzelnen Marken , und auf die . M jssion~, die über den Marken stehl und eine Fokussierung auf die Förderung der vorhandenen Stärken innerhalb der gesamten Gruppe zum Ziel
haI. . Four" bezieht sich auf die vier Marken (TOMCAT, LlTEC,
MILOS STRUCTU RAL SYSTEMS und JAMES THOMAS
ENGINEERING), die vier Kern-Märk te (Unterhaltung, Ausstellungen, Architektur und Spezialauflräge), die vier Produktionsstätten (Tschechien, Italien , USA und China) und die vier

typischen Verbindungsarten (Konusverbinder, Gabelverbinder, Cam-Plated und End-Ptated).• Indust ries~ bezieht sich

Produkte am Herzen liegt, auf die fast 400 Mitarbeiter in aller
Weil, auf die besondere Spezialisierung in der Metallinduslrie

auf das Unternehmen als ein Zusammenschluss von Mensehen , denen die Qualität und Sicherheit der hergestellten

und auf den Weitblick als Innovationslreiber in der Branche.
w w w.a reafou rindustr ies.com

" A Sta te Of Tra n ce" (oft m it ASOT
abgekürzt) is t ein beka nnter Elekt ro -Event der von A rm ln va n Buuren ,
dem mehrfach weltbesten DJ , veranstaltet wird. Im Jahr 2001 begann ASOT
als Radio-Show, mittlerweile werden gigantische Bühnenshows in großen Veranstaltungshallen und sogar Stadien
inszeniert.
2015 entschieden sich die Veranst atte r zum wied erh o lten Male fü r die
L ase rfab r'lk als L aser show-Part ner
für die Show i n Utrecht in d en Nie derlanden. Auf zwei Floors kamen 16
Lasersysteme mit einer Gesamtleistung
von über 200W zum Einsatz. Die La-

Di e L ase r s how w urde über Las ergraph OSP in Kombinati on m it
Grand MA2 Ko nsolen gesteuert. Die

serfabrik entschied sich, ausschließlich
Lasersysteme aus der Fertigung der
Laserworld-Gruppe einzusetzen. Zum
Einsatz auf dem Main Floor kamen 2 x
RTI NANO RGB 30 und 6 x RTI NAN O
RGB 18 sowie 6 x RTI Femto RGB

Intro-Sequenzen zu den DJ Sets wurden im Vorfeld programmiert und dann
aber ein Timecode Signal angespro ehen. das Ober die zentrale Showsleuerung des Veranstalters bereitgestellt
wurde.
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7 und 2 x RTI PIKO RGB 14 auf dem
zweiten Floor.

Bei der ASOT in Utrecht kam nicht nur
der Gastgeber Armin van Buuren zum
Einsatz, sondern auch viele weitere bekannte Namen wie Cosmic Gate , Andrew Rayel , Aly & Fila und Jorn van
Deynhoven. Die aktuelle -A Stale Of
Trance" Tour macht in vielen großen
Städten der Welt Slalion , so dass viele
weilere Performances zu erwarten sind.
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