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Die Firma „MW-Germany.de“ hat sich seit einigen Jahren als Spezialanbieter für innovative Transport- und Lagersysteme 
für die Veranstaltungstechnik am Markt behauptet und etabliert.

Als gelernte Fachkraft für Veranstaltungstechnik mit langjähriger freiberuflicher Tätigkeit in diesem Bereich ist der 
Firmengründer Matthias Welter in der Lage den Anforderungen einer durchaus etwas „speziellen Branche“ mit 
konstruktiv sehr durchdachten Lösungen gerecht zu werden.

Diese unersetzbaren Branchenkenntnisse und Erfahrungswerte in Verbindung mit einem hohen Anspruch an innovativen 
und qualitativ hochwertigen Konstruktionen bilden die Basis für das kontinuierliche Wachstum. All die vielen neu 
entstandenen Firmenkontakte und positiven Rückmeldungen aus der Branche bestätigen diese Einschätzung.
Das in jedem Produkt vorhandene und stilisierte Firmenemblem „MW“ steht seit dem ersten Tag für erstklassige 
Qualität.

Sämtliche Artikel werden im eigenen Materialbestand einem langjährigen Praxistest unterzogen und erst danach 
einem breiterem Publikum zugänglich gemacht.

Das Produktportfolio reicht vom patentierten Systemdolly (=Transportwagen für Bühnenpodeste) inkl. Lösungen für 
Bühnen-Zubehör bis zum SmartDolly, einem sehr universell einsetzbaren Transportwagen für nahezu alle Materialen 
in der Veranstaltungstechnik. Regelmäßig wird der Artikelstamm mit neuen Produkten ergänzt und somit weitere 
Nutzungszwecke erschlossen.

Es sind oftmals die „kleinen Dinge“ welche die tägliche Arbeit ungemein erleichtern und schlussendlich zu zufriedenen 
Mitarbeitern und Kunden führen.

Ein wichtiger Baustein in der Entwicklung sind die Problemstellungen und Anforderungen unserer Kunden aus 
der Praxis. Leidenschaftlich gerne „grübelt“ Matthias Welter auch über Ihre Aufgabenstellung: Das kann nur eine 
Kleinigkeit sein oder aber auch ein größeres Anliegen. Wir freuen uns über jede Anfrage.

Um die verschiedenen Möglichkeiten bestmöglich präsentieren zu können sind Produktvorführungen direkt vor 
Ort im Lager beim Kunden möglich. In regelmäßigen Abständen (ca. alle drei bis vier Monate) gibt es eine kleine 
deutschlandweite Show-Tour. Hier können sämtliche Produkte im realen Einsatz durch eigenes Personal getestet und 
erprobt werden. Größere Bestellungen werden auf Wunsch in diesem Zuge kostenlos mit ausgeliefert.

Ebenso ist es für z.B. Tourneeproduktionen möglich, sämtliches Material auch im „Rental-Service“ zu bestellen und 
nach der Tournee bei Gefallen dann langfristig zu übernehmen. Bei den Planungen zum Materialbedarf helfen wir 
gerne weiter und finden gemeinsam die ideale Lösung.

Für „kleinere“ Bestellungen zwischendurch oder einfach nur für Informationen wurde ein neuer Online-Shop realisiert. 
Selbstverständlich sind wir aber auch weiterhin für Anfragen jederzeit telefonisch oder per mail erreichbar.


