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Oliver Reimann (Sprech-Fabrik)

Betreff: Verflixt ? -  Die Sprach-„Konserven“  starten schon in das 7. Jahr!

Liebe Geschäftspartner,

während im September 2007 das Deutsche Institut für Normung die DIN VDE 0833-4- Norm zur Sprachalarmierung veröffentlichte,
wurden bei uns hitzig Pläne zur Gründung eines Sprach-Produktionsunternehmens diskutiert. Es schien uns sonnenklar, dass zu den
anspruchsvollen beschallungstechnischen Anforderungen für  Sprachalarmsysteme auch hochwertige Sprachansagetexte
erforderlich sein werden. Sprachdurchsagen, die von Profis gesprochen werden und die inhaltlich und sprecherisch genau an die
Projekte angepasst werden müssten.

Diese Erkenntnis war damals nicht sofort für jeden einsichtig - sehr oft wurde der Gedanke der „einen Standardansage“ geäußert,
die landauf-landab in jede Anlage eingespeichert werden könnte. Wir waren uns aber sicher, dass das Konzept der
Sprachalarmierung ganz individuelle Texte benötigt – denn der Clou von Sprache ist ja gerade die  individuelle „Skalierbarkeit“ der
Information  für das jeweilige Bauwerk und dessen Nutzer (also im völligen Gegensatz  zum herkömmlichen Sirenenalarm!).

Heute -  nach hunderten  realisierter Ansagetextprojekte für Sicherheits- und Informationsdurchsagen im gesamten
deutschsprachigen Raum sind wir glücklich, dass unsere Idee offensichtlich richtig war! Unsere Ansagetextproduktionen sind
mittlerweile fast zu einem Selbstläufer geworden. Kunden, die die Prägnanz und den Nutzen einmal erlebt haben, bestellen
regelmäßig Ansagen für ihre neuen Projekte oder für die Anpassungen und Erweiterung ihrer Anlagen.

   Wir aber reiben uns die Augen -  und sind begeistert, dass wir mit diesem kleinen Spezialunternehmen jetzt im Februar
schon in das siebente Jahr starten können!

Daher vielen Dank an Sie als Kunde oder Planer, dass Sie  - mit uns zusammen  - die Hürde genommen haben, dass
Sprachansagen nicht für umsonst „schon von irgendwoher“ zu haben sein werden - sondern dass Sie in die professionelle Qualität
des neuen Produkts  „professionelle Ansagetexte“ investiert haben!

Als Studiobetreiber und Beschallungsplaner habe ich - zusammen mit den beteiligten Sprecher/innen, Übersetzer/innen,
Sprachregisseur/innen, Tontechniker/innen wie auch aus dem Erfahrungsaustausch mit Projektverantwortlichen und
Sicherheitsbeauftragten -  vielfältige Erfahrungen aus den Ansageprojekten gesammelt.  Etliche der Infos könnten auch für Ihre
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Sprachalarmierungspraxis von Nutzen sein -  daher wird es ab diesem Jahr in unregelmäßiger Folge Produktions- und
Projektberichte in Form eines Sprech-Fabrik-Newsletters geben.

Heute aber zunächst etwas zum Schmunzeln -  eine Demonstration des sprecherischen Einflusses auf die Verständlichkeit eines
Textes - oder aber dessen vollständigen Konterkarierens: (zum Herunterladen oder direkten Abspielen -  Funktion „Speichern“ wird nicht
benötigt!).

Sehr geehrte Variationen.mp3 Herunterladen

Es grüßt Sie herzlich

Oliver Reimann

Sprech-Fabrik® Engineering & Sprech-Fabrik® Ansagetextproduktionen

PS.  Aus unsere informative und weiterhin praktisch gut nutzbare Demonstrations- und Beschallungsanlagentest-Audio-CD
„Verstanden? Ende!“ aus der Gründungsphase von Sprech-Fabrik Ansagetextproduktionen wurde  bisher nur als Hardware
angeboten.  Wir haben uns entschieden, sie ab sofort für Interessenten auch im .wav- und .mp3-Format auf unserem Server-
Account  zur uneingeschränkten Nutzung kostenfrei zum Download bereit zu stellen.
Daher: Falls Sie unsere Demonstrations- & Beschallungsanlagentest-Audioproduktion „Verstanden? Ende!“ noch nicht
besitzen und/oder an dem downloadbarem Audio-File Interesse haben,
senden Sie einfach eine E-Mail an demolink@sprech-fabrik.de , und Sie erhalten umgehend einen Link zum vollständigen
Download! Alternativ senden wir Ihnen natürlich auch weiterhin gern die Audio-CD kostenfrei auf Anfrage.

PS-2. Natürlich möchten wir auch niemandem mit E-Mails auf die Nerven fallen! Falls Sie also keine Newsletter-Informationen mehr von uns erhalten möchten,
senden Sie bitte mit folgendem Link eine E-Mail: stopp-news@sprech-fabrik.de, und wir nehmen Sie sofort aus unserem Verteiler. Versprochen.

*******************************************************
E-Mail von / from:
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Produktionsstudio für Informations- und Sicherheitsdurchsagen


