
Als professioneller Full-Service-
Partner rund um Showtechnik, 
Veranstaltungstechnik, Aluminium-
Traversen, Messebau-Equipment 
und Eventdekoration bietet die LTT 
Group GmbH ein riesiges, selektier-
tes Sortiment aus Qualitätsprodukten 
mit einem sehr guten Preis/Leistungs-
Verhältnis. Dank der täglichen Arbeit 
in diesem spannenden Gewerbe ler-
nen die Mitarbeiter des Unternehmens 
viele interessante Menschen und de-
ren Projekte kennen. Es ist auch für 
sie immer wieder aufregend, die un-
terschiedlichsten Einsatzmöglichkeiten 
der eigenen Traversen zu planen und 
zu realisieren. Ein besonders schönes 
Beispiel möchte LTT an dieser Stelle 
für Sie aufführen: Das Staatstheater 
am Gärtnerplatz in München hatte eine 
Vision – und gab diese gespannt in ihre 
Hände. Das seit 1865 bestehende The-
ater ist ein Schauplatz wunderbarer 
Geschichten und Shows in der Landes-
hauptstadt. Der Fokus bei diesem Pro-
jekt lag sowohl bei der Optik als auch 
bei der tragfähigen und zuverlässigen 
Funktion. Die bestehende Konstruk-
tion in der Reithalle München, die als 
Ersatzspielstätte diente, erfüllte diese 
Eigenschaften nicht im vollen Um-

fang, was die zur Verfügung stehenden 
Traglasten betraf, musste aber erhal-
ten bleiben. Aus diesem Grund kam 
das zusätzliche Naxpro-Truss-Rigg ins 
Spiel und vervollständigte das Bild. Die 
Besonderheit hier bestand darin, dass 
die Längs- und Quertraversen durch die 
Dachbinder und die Layher- Bestands-
konstruktion geschoben werden muss-
ten, ohne diese Statik zu berühren oder 
zu ändern.

Um Ihnen einen tieferen Einblick in 
dieses Projekt zu ermöglichen, hat 
sich Herr Pfützner, technischer Direk-
tor des Theaters und Ansprechpartner 
dieses Projekts, gerne bereit erklärt, 
ein kleines Interview mit uns zu führen.

EVENT Rookie: Was hat Sie dazu be-
wegt, diese Sonderkonstruktion bei LTT 
anzufragen?  
Herr Pfützner: Ich erinnere mich, dass 
vor allem die Vielfalt an Traversensys-
temen und ein übersichtlicher und se-
riöser Internetauftritt ausschlaggebend 
war. Für uns als Staatsbetrieb ist es na-
türlich auch besonders wichtig, die Ver-
gabekriterien der Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit einzuhalten. Das Preis/
Leistungs-Verhältnis, besonders in 
Anbetracht dieser Sonderanfertigung, 
wurde zu keiner Zeit überstrapaziert. 
Dort, wo andere Mitbewerber aufgehört 
haben, ob statisch, konstruktiv oder 

Vorplanung, hat LTT von Anfang an mit 
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verlässlichen Zahlengrößen gearbeitet.

EVENT Rookie: Wurde Ihre Vorstellung umgesetzt?  
Herr Pfützner: Es gab für uns kein wirklich alternatives Un-
ternehmen. Die Zusammenarbeit war in der Vorbereitung, 

von höchster Professionalität. Besonders der kundenori-
entierte Umgang in der Vorbereitung, wo Ideen, Bilder und 
Pläne hin und her gingen und Kostenkalkulationen und sta-
tische Berechnungen durch Änderungen angepasst werden 
mussten, hat die Zusammenarbeit mit LTT besonders aus-
gezeichnet. Es freut mich sehr, dass ich LTT auch das Lob 

haben, weitergeben kann. Sie sind es täglich gewohnt, mit 
unterschiedlichen Systemen zu arbeiten, aber die Verarbei-
tung und Passgenauigkeit der Naxpro-Truss Sonderanferti-
gung hat auch sie begeistert. 

Theaterkulissen ziehen damals wie auch heute die Men-
schen in ihren Bann. Das perfekt geprobte Geschehen auf 
und hinter der Bühne spielt dabei eine große Rolle. Die LTT 
Group freut sich daher sehr, dass ihre Naxpro-Truss Traver-
sen in ihrem zeitlosen Design noch viele Veranstaltungen be-
reichern werden. Gerne steht LTT auch Ihnen auf Wunsch 
mit einem professionellen Planungsbüro und Montageteam 
zur Seite, um eine termingerechte, sichere und reibungslose 
Konstruktion und Montage zu ermöglichen. Die LTT Group 
GmbH freut sich auf Sie – und Ihre Vision.
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ZOOM,
BABY!

JETZT
VERFÜGBAR

+ 4 X 60 WATT RGBW OSRAM® LEDS

+ ABSTRAHLWINKEL 8-50°

+ IP67 ZERTIFIZIERT

+ EVENTCON SYSTEM

+ WIRELESS DMX

+ STEADY COLOR DIMMINGTM
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http://www.EHRGEIZ.com



