
Systemhaus
Weltweite Systemlösungen aus einer Hand

§ Kundenindividuelle schlüsselfertige Systemlösungen

§ Termingerechte Projektplanung und -abwicklung

§ Entwicklung, Fertigung, Konstruktion auf höchstem Niveau

§ Über 50 Jahre Erfahrung als Generalunternehmer
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Professional in every
thing we do



Weltweite Systemlösungen aus einer Hand
Wir sind weltweit einer der wichtigsten Systemintegratoren für schlüsselfertige Systemlösungen im professionellen audio-, 
Video- und Medientechnikbereich. Unsere über 50-jährige Erfahrung in der Konzeption, Planung, dem Bau sowie der installa-
tion und Betreuung anspruchsvoller Projekte hat uns zu einem verlässlichen Partner für Planer und Kunden gemacht. Unsere 
Projektingenieure entwerfen maßgeschneiderte Konzepte, die von der installation bis zur inbetriebnahme umgesetzt werden 
können. Namhafte referenzen aus den Branchen Theater und opern, Konzerthäuser, Funk- und Fernsehen, Sport- und Musik- 
events, öffentliche Gebäude und rundfunk-Fernseh-Übertragungswägen sprechen für sich, genauso wie beispielsweise ca. 
1.000 Kilometer verlegte Kabel, rohre und Trassen, ca. 15.000 verbaute Schaltschränke und unzählige Versatzkästen mit 
Einbauarmaturen.

als Spezialist für den audio-, Video- und Medienbereich führen wir Projekte jeglicher Größe stets zuverlässig und termin- 
gerecht durch, selbst bei knappen Umsetzungszeiten. Fast alle Produkte sind anfertigungen nach Kundenwunsch und  
überzeugen durch innovative Funktionen. an unserem Hauptsitz im fränkischen Buttenheim entstehen zahlreiche Sonder- 
anfertigungen in iSo-zertifizierter Qualität.

Wir legen großen Wert auf zuverlässigen und kompetenten Service. Unsere langjährigen Kunden schätzen die individuellen 
Betreuungsmöglichkeiten und unseren qualitativ hochwertigen Support. 
in enger zusammenarbeit mit Kunden, Planungsbüros und lieferanten sowie mit sicherem Blick in die zukunft entwickeln wir 
Systemlösungen, die bereits die Bedürfnisse von morgen berücksichtigen.

Wir sind ein Generalunternehmen für weltweit schlüsselfertige Projekte und Systemlösungen. 

Unsere Kompetenzfelder

§  Eigenprodukte für den 
anwender mit System- 
Erfahrung aus der Praxis

§  Digitale Mischpulte
§  Digitale audiorouter
§  Kommunikationstechnik
§  inspiziententechnik
§  Video- und Medientechnik
§  Voice-over-iP-Systeme
§  Beschallungsanlagen
§  Konferenztechnik
§  Brandmelde- und Gefahren-

melde-anlagen
§  Evakuierungsanlagen
§  intercom- und Kommentatoren-

systeme
§  austattung von rundfunk-/

Fernseh-Übertragungswagen
§  Produktvorführungen 

§  Hard- und Software-Entwicklung 
mit engem Praxisbezug:

 • Digitale Mischpulte
 • Digitale audiorouter
 • Kommunikationstechnik
 • inspiziententechnik
§  anpassungsprogrammierungen 

für Mediensteuerungen

§  inbetriebnahmen
§  Wartung
§  Service
§  Montage-Team
§  24/7 Service
§  Trainings
§  Workshops

§  Schlüsselfertige, kundenindividuelle 
Systemlösungen

§ Technische installationen 
§ Feinmechanik und Sonderbau
§ anlagenbau
§ Sonderanfertigungen
§ Projektausführung
§  Termingerechte Umbauten auch 

unter zeitkritischen Umständen
§ Projektbegleitung

§  ausarbeitung von technischen Konzepten
§  Projektplanung und -Management
§  ausarbeitung von 

leistungsverzeichnissen
§  Planungsunterstützung für Bauherren
§  Erstellung technischer analysen
§  Erstellung akustischer Simulationen
§  System-Erfahrung aus der Praxis

§  analyse von arbeitsabläufen 
und Übersetzen in technische  
Strukturen

§  individuelle Bedarfsanalyse 
§  ausarbeitung von 

Nutzungskonzepten
§  Produktberatung
§  Systemberatung
§  Projektberatung
§  Produktvorführungen 
§  Produktvergleiche

Planungs- 
kompetenz

Beratungs- 
kompetenz

Produkt- 
kompetenz

Entwicklungs- 
kompetenz

Service- 
kompetenz

Umsetzungs- 
kompetenz



Jedes Projekt ist einzigartig
Unsere Stärke sind kundenindividuelle lösungen – passgenau zu den jeweiligen anforderungen und perfekt abgestimmt auf die 
Gegebenheiten vor ort. Wir setzen auch ausgefallene Kundenwünsche kompetent und zuverlässig um. Die liste der großen und 
kleinen Projekte, die wir weltweit realisieren, wird täglich länger. Jeder auftrag motiviert uns aufs Neue, unser Bestes zu geben.

Staatsoper, Yerevan, Armenien

Bundeskanzleramt, Berlin, Deutschland

Messe Düsseldorf, Deutschland

Semperoper, Dresden, Deutschland

Kongresshalle, Taschkent, Usbekistan

Dom, Bamberg, Deutschland

Philharmonie, Berlin, Deutschland

Technikmuseum, Chemnitz, Deutschland

Convention Center, Doha, Katar

Parlament, Hanoi, Vietnam

Bolschoi-Theater, Moskau, Russland

BMW Welt, München, Deutschland



Erfahrenes Planungs- und Projektmanagement
Eine Vielzahl von erfahrenen Projektingenieuren ist weltweit im Einsatz, um Sie, unsere Kunden, zu begeistern. Wir kümmern uns  
um die Planung, Projektierung und abwicklung der einzelnen Projekte bis hin zur schlüsselfertigen Übergabe. Der Einbau modernster 
audio-, Video- und Medientechnik wird dabei detailliert dokumentiert.

Praxisnahe Schulungen, Workshops und Vorführungen
Wir bieten verlässliche Hilfe bei der inbetriebnahme unserer anlagen und Produkte – durch Schulungen und Vor-ort-Trainings, live-
Demos und Seminaren. in unserem Konferenzraum, der über modernste Multi-Media-ausstattung verfügt, finden bis zu 200 Personen 
Platz. auf Wunsch organisieren wir auch Seminare mit referenten namhafter institutionen.

an unserem HighTecDay, den wir seit 2014 einmal jährlich am SalzBrENNEr media-Hauptsitz in Buttenheim ausrichten, informieren 
wir geladene Gäste über aktuelle Produktneuheiten und präsentieren Experten in Workshops und Vortragsreihen. impressionen und 
weitere  informationen finden Sie auf www.hightecday.com

audio-, Video- und Medientechnik
als Systemhaus realisieren wir komplexe Systemlösungen im zusammenspiel mit professionellen audio-, Video- und Medientechnik-
komponenten - gesteuert durch eigene lösungen oder die namhafter Hersteller. als Systemhaus bieten wir ihnen markenvielfältige 
Produkte an, um die bestmögliche lösung für ihr Projekt zu erzielen. im eigenen Haus sind wir darüber hinaus spezialisiert in den 
Bereichen der digitalen audiotechnik und im Bau von inspizientenanlagen.  

zuverlässige reparatur- und Servicewerkstatt
Unser Serviceteam besteht aus radio- und Fernsehtechnikmeistern. aufgrund ihrer ausbildung und Erfahrung sorgen sie für einen 
exzellenten Service – und das bei modernsten Systemen, anlagen, Verstärkern, USVs oder bei solchen, die schon in die Jahre  
gekommen sind.  
Das neue inbetriebnahme-Team steht ihnen ab dem Erstbetrieb mit rat und Tat zur Seite und sichert einen reibungslosen ablauf. Unsere 
Kunden wählen aus unseren Serviceoptionen die optimale lösung aus: Telefonsupport oder Fernwartung bis hin zum 24/7 Service.



Kompetenter anlagenbau
Unsere Dienstleistungen auf dem Gebiet des anlagenbaus sind äußerst vielfältig und erstrecken sich vom mechanischen aufbau 
über den Einbau und erste Tests bis zur installation, Konfiguration und inbetriebnahme durch erfahrene Monteure. Einen großen 
anteil am anlagenbau hat der Gestellschrankbau samt Bestückung und Verdrahtung. Wir fertigen ein breite Produktpalette von 
Sprach- und alarmierungsanlagen über Video-, audio- und inspizientenracks bis hin zu Mischpulten. Dabei verbauen wir eigene 
und fremde Komponenten je nach Kundenanforderung. Eine Spezialität ist unser kundenindividueller Sonderbau. Einzelteile erhal-
ten noch vor ihrer installation eine Qualitätskontrolle, um Fehlerquellen von vornherein auszuschließen.

Großes lager und optimierte logistik
Über 300 Kilometer Kabel halten wir dauerhaft auf lager: vom Kupferkabel über Glasfaserkabel bis hin zu kundenspezifischen  
Sonderanfertigungen. So können wir Kunden in Notfällen spontan helfen und Projekte zügig abwickeln. Unser lager verfügt über 
einen Verpackungs- und Versandbereich und kümmert sich um die zollabwicklung vor ort.   

Moderne Materialverarbeitung
Unsere Feinmechanik am Firmensitz in Buttenheim besticht durch modernes technisches inventar. Dank unseres umfangreichen 
Maschinenparks können wir kundenspezifische anlagen anfertigen – jedes Produkt ist ein Unikat und zeichnet sich durch Qualität 
„made in Germany“ aus. in unserer Feinmechanik entstehen zum Beispiel individuelle Tableau-Felder, Sprechstellen-Gehäuse und 
anschlussterminals. Die Veredelung von oberflächen übernimmt dabei unsere hauseigene Pulverbeschichtung.
Die laserschneid- und Beschriftungsanlagen sowie die angeschlossene Schlosserei sorgen für hohe Flexibilität und kurze Produk-
tionszeiten, selbst bei anspruchsvollen Sonderanfertigungen. alle Produktionsschritte erfolgen am deutschen Firmensitz, wie aus 
einer Hand und in zertifizierter Qualität nach DiN iSo 9001.



Über SalzBrENNEr media

www.salzbrenner.com
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Weltweit steht SalzBrENNEr media als Systemanbieter für professionelle audio-, Video- und Medientechnik. Das Systemhaus ist  
markenvielfältig und -neutral aufgestellt, um den Kunden bestmögliche Beratung und Qualität zu gewährleisten. Die Projekte werden 
dabei qualitativ hochwertig, individuell, liefer- und termingerecht umgesetzt – von der Erstberatung bis zur abnahme. Über den Haupt-
sitz von SalzBrENNEr media in Buttenheim, sowie über die Niederlassungen in Berlin, Chemnitz und Wien (Österreich), wickeln wir 
weltweit Projekte ab.  Dabei ist uns wichtig, jederzeit nah bei unseren Kunden zu sein – direkt durch unsere eigenen Fachleute oder 
unser internationales Partnernetzwerk. 

Mit den Bereichen Entwicklung, Systemintegration und Vertrieb von audio-, Video- und Medientechnik, Kommunikationstechnik und 
Gefahrenmeldeanlagen deckt SalzBrENNEr media eine große Bandbreite möglicher anwendungen und Einsatzgebiete ab. 

Die Zentrale von SALZBRENNER media im oberfränkischen Buttenheim

ISO 9001 zertifizierte Qualität  
Made in Germany

Weltweit vor ort, weltweit projekterfahren

ZENTRALE BUTTENHEIM
BERLIN

WIEN
CHEMNITZ      

SALZBRENNER media GmbH
Industriegebiet See
96155 Buttenheim | Deutschland
Telefon: +49 9545 440 - 0
info@salzbrenner.com


