
Die Kinetiklösungen von MOVECAT umfassen 
Kettenzüge und Winden, Antriebe,  
Steue rungen und Kabelsysteme sowie Sonder
lösungen. Sie stehen international für  
ein hohes Maß an Sicherheit und Funktiona
lität made in Germany.

Mit der grandiosen Sängerin Adele 
auf Welttournee, beim Eurovison Song 
Contest mit mehr als 140 Millionen 
Fernsehzuschauern oder auf der 
Bühne beim Launch des neuen VW 
Golf 7: Die Antriebe der MOVECAT 
GmbH bewegen schwere Lasten und 
garantieren emotionale Momente. 
Die Sicherheit aller Beteiligten steht 
dabei immer im Vor dergrund. Weil 
kaum eine Bühne der anderen gleicht, 
ist der Erfindergeist dieser Büh
nenkinetikExperten immer wieder 
aufs Neue gefragt.

Für die Tournee von Adele etwa ent
wickelte MOVECAT eigens eine  
KettenzugFunkfernsteuerung, die 
international funktioniert: Für einen  
störungsfreien Betrieb hat der Anwen
der die Wahl zwischen zehn Kanä  
len, die auf die jeweiligen Normen und 
Frequenzen der Tour nee ziele abge
stimmt sind. Zertifiziert ist diese Steue
rung schon für Europa, die USA, 
Kanada und Japan. Zudem entspre
chen die Geräte selbstverständ  
lich den aktuellen Funk und Sicher
heits richtlinien – und sind so  
uneingeschränkt für den Hebezeug
betrieb geeignet.

Sicher schweben
Es gibt kaum eine kreative Idee, die 
von MOVECAT nicht realisiert wird. 
So baute man für die Planer des Golf
7Launches eine über 80 Meter in  
die Tiefe schwebende Plattform. Deren 
Gewicht betrug inklusive DJ und 
Equipment stolze 1,5 Tonnen. Für die 
enorme Hubhöhe rüstete man  
5 Kettenzüge auf 42 Meter lange Ket
ten um. Die bewegten die DJKan  
zel schwingungsfrei vom Eingang ganz 
oben bis auf den Boden. Die Party 
konnte losgehen – und der DJ war dank 
der starken Ketten jeder zeit gut 
abgesichert. Auch Europas größtes 
Kongresshotel, das Ber liner „Estrel“, 
setzt in seiner neuen Convention 
Hall auf Elektroket tenzüge mit integ
rierten Lastmesszellen und auf  
Controller und Stromstationen, die 
inklusive der Verkabelung von  
der MOVECAT GmbH kommen. Deren 
Kinetiklösung unter dem Dach der 
frei tragenden Halle ist auf eine Trag
last von 120 Tonnen aus gelegt.  
Das entspricht rund 100 GolfPkw.

Akribisch im Detail
Die Tüftler von MOVECAT sind aber 
auch im Detail kreativ: Weil ver
lässliche und präzise Lastmessungen 
für den Bühnenbetrieb unerläss  
lich sind, entwickelte das Team um die 
drei Inhaber Andrew und Thomas 
Abele sowie Oliver Nachbauer ein 
Kine tiksystem, das mit aktiven  
LastmessSensoren die Arbeit der Ver
anstaltungstech niker erleichtert. 
Denn das System lässt sich intu itiv 
handhaben – und so ist es mitt
lerweile weltweit im Einsatz.

Auf den Bühnen 
der Welt  
zu Hause

„Wir sind ein gefragter Partner der  
Veranstaltungstechniker, weil  
unsere modularen Lösungen jede kreative Idee 
sicher auf die Bühne bringen.“
Andrew Abele, Geschäftsführer
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