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Every year, the best sales teams at the fashion enterprise s.Oliver receive 
„Realstars“ awards. We were entrusted with the technical realisation of 
the grand gala evening and after-show party – as well as with the task of 
making the event a memorable experience for the sales staff, who, along 
with numerous celebrity guests, entered the Festhalle on a golden carpet. 
N&M was responsible for staging and rigging as well as for providing 
audio, lighting and camera equipment. In addition, the company also 
set up the LED walls – one of which was concave – and the associated 
signal control system. Before the event, we programmed the content for 
the video clips in our in-house studio. This included a fashion show: the 
fashion trends were projected as a holographic display on a moving gauze 
screen. The changing colours of the garments and their various combina-
tions interacted with the LED walls. Music acts, performances, a firework 
display and celebrity DJs rounded the show off.

Die besten Verkaufsteams des Modeunternehmens s.Oliver werden 
jährlich mit den „Realstars“ ausgezeichnet. Unsere Aufgabe war es, die 
Inszenierung der festlichen Abendgala und die anschließende After-
Show-Party technisch umzusetzen – und für die Vertriebsmitarbeiter, die 
zusammen mit vielen prominenten Gästen über einen goldenen Teppich 
in die Festhalle gelangten, zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen. 
Neben dem Einsatz von Audio, Licht, Kameratechnik und LED-Wänden – 
eine davon konkav – sowie der damit verbundenen Signalsteuerung war 
N&M für Bühnenbau und Rigging verantwortlich. Im Vorfeld programmier-
ten wir in unserem Inhouse-Studio den Content für die Videozuspielungen. 
Dazu gehörte auch eine Modenschau: Die Fashiontrends wurden als ho-
lografische Inszenierung auf fahrbare Gaze projiziert. Die sich ändernden 
Farben der Bekleidungsstücke und ihre verschiedenen Kombinationsmög-
lichkeiten interagierten mit den LED-Wänden. Music-Acts, Performances, 
ein Feuerwerk und prominente DJ’s rundeten die Show ab.
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