
 

 

KONTAKT 
 
 

AIRPUR HEAVEN COMMUNICATION 
 

+ 41 76 534 5415 
www.airpurheaven.com 
info[at]airpurheaven.com 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wir bieten Ihnen 
 
- einen professionellen Livestream   
  eines von Ihnen gewünschten Events 
- eine transparente, effiziente    
  Planung Ihres Events 
- eine qualitätvolle Teilnahme per  
  Livestream an einem von Ihnen ge- 
  wünschten Event 
- einen klaren Kostenvoranschlag 
 

WER SIND WIR 

 

Our mission is to make a 
good stream for you  

 
Sadri Sahesch-Pur 

MBA. Dipl. Ing. IIW CAS (MAS), 
Maschinenbau, Transformation 

Wirtschaftscoach 
 

Regina Roos 
MBA. Dipl. Ing. Elektrotechnik, Trans-

formation und Digitalisierung,  
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
     Digitalisierung von  
      Events Ihrer Wahl  
           Weltweit 
 
 
Ein Livestream überträgt nicht nur 
bewegte Bilder in Echtzeit, sondern 
auch Emotionen und alles was im Hier 
und Heute passiert und passieren 
wird 
 
Es könnte durch Sie bestimmt und 
gestreamt werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  



 

 

 
Was ist ein Livestream der Airpur 
Heaven? 
 
Airpur Heaven ist ein Echtzeit-Video-
dienst, ein Livestream. Das Konzept er-
laubt uns jede Form von Geschehnissen, 
Ereignissen, Erlebnissen in einem live Vi-
deostream zu erfassen. Das Hochladen 
der Daten erfolgt auf einem sicheren Ser-
ver in der Schweiz. Die Zuschaltung zu 
dem Event erfolgt nur auf Einladung und 
ist individuell auf Sie zugeschnitten. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

- Was unterscheidet uns von anderen 
Streaming Anbietern? 
 
Unser Livestream ist unabhängig, leis-
tungsstark, verfügbar und sicher. Wir ga-
rantieren eine hohe Bild- und Tonqualität 
durch: 
 mehrere leistungsfähige dedi-
zierte Server in Schweizer Rechenzentren 

 Echtzeit-Umwandlung der Video- 
und Audiosignale in mehrere Qualitätsstu-
fen 
 Aufzeichnung der Live-Inhalte in 
der Cloud 
 Echtzeit-Auslieferung der Inhalte 
an sämtliche Zuschauer, automatische 
Skalierung bei steigender Zuschauerzahl 
 Redundante Systeme an verschie-
denen Standorten für höchste Ausfallsi-
cherheit 
 Weiterleitung in Echtzeit an sämt-
liche Drittplattformen (Facebook, Y-
ouTube usw.) 
 Detaillierte Auswertung mit Nut-
zerzahlen, Gerätetypen, Geolocating 
usw. 
Mit der Echtzeitübertragung bringen wir 
jedes von einer Zielgruppe gewünschte 
Ereignis live ins Internet und somit nicht 
nur in Ihr Haus, sondern auch auf Ihr ge-
wünschtes Medium wie Fernseher, Com-
puter, Handy etc. 
 
 
- Wie könnte eine Produkteversion aus-
sehen? 
 
Entscheiden Sie sich für die Remote-Pro-
dukteversion. Dabei befinden sich nur die 
Kamera (eine oder zwei) und allfällige 
spezielle Datenquellen am Veranstal-
tungsort. Die Regie, Einblendungen, Re-
play und zusätzliche Funktionen werden 
von der Zentrale aus gesteuert. Das heisst 

kurze Auf- und Abbauzeiten, keine Kabel-
verlegung, kaum Personaleinsatz, kurze 
Einsatzzeiten was natürliche gleichbe-
deutend für geringere Kosten ist.  
 
 
- Warum sollen bestimmte Ereignisse 
gestreamt werden? 
 
Die Einsatzmöglichkeiten unseres Li-
vestreams sind fast grenzenlos. Mit der 
Echtzeitübertragung werden gewünschte 
Medieninhalte, wie Beisetzungen, Mu-
sikaufführungen, kirchliche Anlässe oder 
sonstige Events auf Abruf direkt in Ihrem 
Computer, Fernseher, Handy etc. wieder-
gegeben.  Diese Möglichkeit ist insbeson-
dere für jene Menschen gedacht, die - aus 
welchen Gründen auch immer - den Weg 
zu ihrem gewünschten Event nicht auf 
sich nehmen können. Durch das Live 
Streaming wird zumindest eine virtuelle 
Teilnahme möglich gemacht. Der Interes-
sierte kann die gewünschte Veranstaltung 
genau in dem Moment mitverfolgen, wenn 
sie stattfindet, und das von überall auf 
der Welt. 
 
Überschreiten Sie reelle Grenzen, um vir-
tuell dabei zu sein. Egal an welchem Ende 
der Welt sie sich befinden. 
 
 
 
 
 
 


