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Mit Movecat hat Think Abele eine ei-
gene Marke für Hebezeuge am Markt 
etabliert, die bei vielen renommierten 
Veranstaltungen und Installationen welt
weit zum Einsatz kommt. Vor einiger Zeit 
war die Firma mit 50 Mitarbeitern noch 
ein Komplettanbieter, der für Bands wie 
die Fantastischen Vier, PUR oder Fools 
Garden gearbeitet hat. Nach der Krise in 
der Branche zu Beginn des Jahrtausends 
standen der Geschäftsführer Andrew 
Abele und sein Bruder Thomas vor der Fra

ge, wie sie Think Abele fit für zukünftige 
Anforderungen machen könnten. Da sie 
eine Menge selbst entwickelter Spezial
lösungen in der Schublade hatten, ent
schieden sie sich für die Spezialisierung. 
Heute arbeiten bei Think Abele etwa 25 
Menschen, und das Konzept der beiden 
Brüder ist aufgegangen.

Messe-Neuheiten
Die MPCliteSerie von Movecat wird jetzt 
um vier Motion Power Controller erwei
tert, diese wurden als StandaloneLö
sungen für kleine Rigginganwendungen 
konzipiert. Je nach Modell bewegen 
sich die Controller in unterschiedlichen 
Leistungsklassen für DrehstromAntriebe 
von 0,25 bis 3 Kilowatt und haben zwei bis 
acht DirectControlElektrokettenzüge. 

Auf der Prolight + Sound 2010 wird eben-
falls der neue I-Motion Basic-Motion-Re-

mote-Controller von Movecat präsentiert. 
Dieser steuert kinetische Antriebe für 
mobile und flexible Projektanwendungen 
und ist für bis zu 72 Antriebe geeignet. In 
Verbindung mit D8, D8Plus und C1An
trieben sollen jegliche Applikationen mit 
fixer oder variabler Geschwindigkeit als 
auch im beliebigen Mischbetrieb steu
erbar sein. In der Grundausstattung ent
spricht das Gerät der D8 beziehungswei
se BGV C1, kann aber für Anwendungen 
bis zu SIL 3 für szenische Fahrten über 
Personen aufgerüstet werden. 
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Alles unter Kontrolle
Üblicherweise wachsen Unternehmen im Lauf ihrer Geschichte, erobern 
neue Märkte und erweitern ihr Angebot. Nicht so bei Think Abele aus 
Nufringen bei Stuttgart: Ursprünglich ein Systemhaus mit 50 Mitarbei-
tern, hat sich das Team um Andrew Abele inzwischen auf Hebezeuge 
spezialisiert – mit beachtlichem Erfolg.
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Von der Prolight + 
Sound erwarte ich die, 
für die weitere Markt
entwicklung, dringend 
benötigten Signale. 
Der Markt für Veran
s t a l t u n g s te c h n i k 
dämmert derzeit vor sich hin und hat viel von 
der Dynamik der letzten Jahre verloren. Eine 
Wiederbelebung wäre wünschenswert. Dafür 
müssen auch neue Produkte her, die entspre
chende Impulse geben. Wir haben uns darauf 
vorbereitet und kommen mit attraktiven Neu
heiten zur Messe.  Jetzt muss der Messeve
ranstalter zeigen, ob er unsere Zielgruppen 
– national und international – aktivieren kann. 
Insbesondere für die Forcierung unserer Akti
vitäten im Export ist der diesjährige Messeauf
tritt für unser Unternehmen von besonderer 
Bedeutung. Ob sich in diesem Zusammenhang 
der Umzug in die neue Messehalle 11.1 positiv 
oder negativ auswirken wird, lässt sich vor der 
Veranstaltung natürlich nicht absehen. 
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