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Die modulare und flexible Medien-
säule von Mott überzeugt nicht nur 
mit einem schicken und anspruchs-
vollen Design, sondern besticht laut 
Hersteller mit seiner Funktionalität und 
Robustheit. Sie ist bei Events eine sehr 
gute Lösung im Sichtbereich des Pub-
likums und der Gäste – sei es bei ei-
nem professionellen Empfang, bei 
einer Messe, einer Produktvorstel-
lung, einer Aktionärsversammlung, bei 
Firmengalas, im Theater oder vielen 
anderen Anwendungsfällen. Die mo-
dulare Mediensäule bietet die Mög-
lichkeit, marktübliche Eventtechnik mit 

nur einem Produkt einfach, dezent und 
geschickt im Raum zu platzieren. Be-
stehend aus einer Grundplatte mit rund 
25 Kilogramm Gewicht, bildet diese mit 

einem integrierten Einsteckaufsatz die 
Basis der Mediensäule. Darauf kön-
nen nun mehrere Verlängerungen bis 
zu einer Gesamthöhe von drei Metern 
variabel aufgesteckt werden. Dabei ist 
der Aufbau clever gelöst, schnell und 
kostengünstig. Mit einem einfachen 
Mechanismus verbindet der Anwen-
der die Elemente ohne Werkzeug mit-
einander und können die Mediensäule 
in verschiedenen Höhen modular auf-
bauen. Weitere zusätzliche soenannte 
Ballastplatten können leicht und un-
auffällig auf die Grundplatte gelegt 
werden, sodass das Gewicht zu jeder 
Zeit auf Wunsch erhöht werden kann 
(empfehlenswert je nach Aufbauhöhe) 
und ein stabiler Stand gewährleistet ist. 
Der Allround-Kopf als Oberhaupt der 
Mediensäule gibt dem Anwender die 
Möglichkeit einer werkzeuglosen und 
leichten Verbindung zum Beispiel von 
Videoprojektoren auf einer geeigne-
ten Universalplatte, einer Adapterplatte 
nach VESA-Standard für Monitore, 
Licht- und Audiosystemen (TV-Zapfen) 
sowie Lichtbars.

Der Universalkopf kann nach indivi-
duellen Wünschen der Kunden pas-
send für die bestehende Technik 
angepasst werden, um alle Eventua-
litäten abzudecken. Die modulare Me-
diensäule verfügt darüber hinaus über 
drei smarte Kabelauslässe: jeweils 
eine Öffnung befindet sich unten und 
oben an der Säule sowie eine weitere 
an der Unterseite der Bodenplatte. Die 
Bodenplatte sowie die Verlängerungen 
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bestehen aus hochwertigen Stahlteilen, 
die im eigenen Haus pulverbeschichtet 
werden. Somit hat der Kunde die Farb-
vielfalt RAL nach Wahl und zusätzlich 
eine strapazierfähige Pulverbeschich-
tung für seine Mediensäule. Dabei sind 
die Quadratrohre innen hohl und kön-
nen praktisch als Kabelführung ver-
wendet werden. Abgerundet wird die 
Mediensäule mit einem optionalen 
Ablagetisch für Laptops, Tablets, Tas-

taturen und so weiter, der mit einer 
entsprechenden Kabelöffnung verse-
hen ist. Dort kann auch Informations-
material wie Flyer und Prospekte oder 
Desinfektionsmittel platziert werden. 
Ferner kann die formschöne Medien-
säule im Handumdrehen mit vier Rollen 
(mit Bremse) ausgestattet werden und 
so einfach von Raum zu Raum gerollt 
werden. 

Die neue Mediensäule bietet der 
Veranstaltungstechnik die Möglich-
keit funktionaler Technik in einem 
eleganten Raumambiente. In seiner 
reinsten Multifunktionalität bietet es die 
Flexibilität vom Truss gepaart mit einem 
stilvollen und modernen Design.
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