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Die Aussteller- und Markenliste zur TMT31 mit Stand von Anfang Sep-

tember 2021 steht nun online zur Verfügung und wird ständig aktuali-

siert. 

Die Tonmeistertagung ist der bekannte Treffpunkt der pro-audio Branche und 

startet jetzt durch. Und das im Pra senzformat!  

 

 

Interessierte Besucher ko nnen auf unserer Internetseite ab sofort ersehen, 
welche Marken und Aussteller bei der TMT31 pra sent sein werden - unter: 
www.Tonmeistertagung.com > Besucher > Marken > Aussteller. 

Zum Zeitpunkt September 2021 ko nnen wir berichten, dass u ber 100 Marken 
der professionellen Audiobranche von mehr als 60 Ausstellern pra sentiert 
werden. Das ist natu rlich nur eine aktuelle Momentaufnahme, denn coronabe-
dingt sind versta ndlicherweise doch noch einige mo gliche Aussteller zuru ck-
haltend mit ihrer Entscheidung, weshalb uns fast ta glich noch Anfragen errei-
chen und sicher werden einige noch hinzukommen. 

Wir freuen uns natu rlich darauf, mit den Ausstellern; den zahlreichen professi-
onellen Fachreferenten und allen interessierten Besuchern, schon in Ba lde 
wieder durchzustarten zu ko nnen! 

 

Zwei Seiten derselben Medaille - Kongress und Ausstellung 

Die Tonmeistertagung ist der a lteste Kongress mit Ausstellung dieser  Branche 

und findet bereits zum 31. Mal in Folge statt. 

Nirgendwo sonst treffen sich so viele Entscheider und Akteure der Pro-Audio-

Branche. Die TMT ist durch die Kombination verschiedener Formate einzigar-

tig. Sie bietet neben dem klassischen Messeerlebnis eben auch die Mo glichkeit 

zur fachlichen Weiterbildung und zum wissenschaftlichen Austausch.  

Es ist eben die Kombination aus hochkara tigen Fachvortra gen im Kongressbe-

reich, wie auch die Anwesenheit wichtiger Lieferanten des erforderlichen, 

technischen Equipments, die im Ausstellungsbereich dem Besucher einen kom-

pletten U berblick u ber den Stand der Dinge ermo glicht. Alles das geho rt zu-

sammen. Von der Wissenschaft und deren Forschungsergebnissen bis zum fer-

tigen Anwendungsprodukt ist alles umfa nglich vorhanden. 

Wie selbstversta ndlich ist hier das gesamte Soft- und Hardwaresortiment vom 

Studiomischpult u ber Kopfho rer, Monitore und Mikrophone, Software, IP ba-

sierte Lo sungen, bis hin zur technischen Ausru stung aktueller Bu hnentechnik 

zu entdecken. „Hands On“ im wahrsten Sinne des Wortes, kann eben durch kei-

ne noch so scho ne, virtuelle Vorstellung ersetzt werden.  

 

• Aktuelle Informationen zur geplanten Tonmeistertagung 

• Die Planungen zur TMT in Düsseldorf gehen in die Hochphase. 

Diverses CCD-Bildmaterial 

zum Download >> hier:  

Impression:  Ausstellung 

CCD Außenansicht 

http://www.Tonmeistertagung.com
https://www.ccd.de/impressionen/bildergalerie/
https://tonmeister.cloud/biw/tmt31/presseinfo-tmt31-september2021/TMT-Ausstellung.jpg
https://tonmeister.cloud/biw/tmt31/presseinfo-tmt31-september2021/CCD-Aussenansicht.jpg


Das „Show Only Ticket“ 

Selbstversta ndlich tragen wir auch denen Rechnung, die als technisch interes-
sierte Anwender, Einka ufer oder Ausru ster, ausschließlich den Ausstellungsbe-
reich mit den Firmenpra sentationen und deren Produktangebote besuchen wol-
len, weshalb sie mo glicherweise auf den Erwerb des Kongress-Tickets verzich-
ten mo chten. Diesem Wunsch entsprechen wir. 

Als „Show-only“ Tagesticket fu r nur 20,00 € kann alternativ der gesamte Aus-
stellungsbereich fu r Gespra che und weitere Informationen genutzt werden, um 
die Welt des aktuellen Profi-Equipments zu entdecken, denn lediglich der Be-
such der Vortragsra ume mit den Fachvortra gen ist damit ausgeschlossen.    

Kongressprogramm 

Das Kongressprogramm wird in Ku rze bekanntgegeben. Dabei kann schon jetzt 
gesagt werden, dass das Dauerthema „Immersive Audio“ einen wichtigen Fokus 
im Kongressprogramm einnehmen wird. „Immersive Audio“ erweitert den Blick 
von der Aufnahme und Wiedergabe, also Mikrofon-Arrays, Mehrkanalsystemen, 
Binaural und Headtracking, bis hin zu Anwendungen wie MPEG-H-Streaming 
und Game Sound. Beschallung und System-Design fu r Konzert und Installation 
ist dabei, ebenso wie Aufnahmetechnik, Theater- und Filmton, „Soundscapes“ 
und Sound Design.  

Firmenvortragsprogramm auf der Technology Stage 

 Technology Stage im CCD – 1. Oberschoss – Wabe 1 

Auf einer fu r alle Besucher offenen Bu hne werden in einem halbstu ndigen Ab-
stand von Firmenvertretern Vortra ge gehalten. Hier haben die Aussteller die 
Gelegenheit, technische Zusammenha nge und Neuentwicklungen vorzustellen. 
Die Besucher erwartet ein vielseitiges und spannendes Vortragsprogramm. Spe-
zielle Referenten berichten u ber ausgewa hlte Themen und die Besucher erhal-
ten Informationen aus erster Hand.  

Fakten: 

Messe:  tmt 31 – Tonmeistertagung im Jahre 2021 

Ort:   CCD (Congress Centrum Du sseldorf) - 40474 Du sseldorf 

Termin:  Vom 03. bis zum 06. November 2021  

Mi. bis Fr:  10:00 bis 18:00 Uhr 

Samstag:  10:00 bis 15:00 Uhr 

 

Veranstalter: BiW/vdt 

   Bildungswerk des Verbandes Deutscher Tonmeister GmbH 

   Am Bro gel 1a - 42285 Wuppertal – Germany 

   Internet: www.BiW-vdt.de + www.Tonmeistertagung.com  

 

Kontakt:  Dipl.-O k. Renate Paxa 

   Presse und O ffentlichkeitsarbeit 

   E-Mail: Paxa@BiW-vdt.de     

   Mobil: +49 (0) 174 89 177 60  

   Bu ro: +49 (0) 202 890 11 622 

 

Frei zum Abdruck mit der Bitte um ein Belegexemplar bei erfolgter Verwendung . 14. September 2021 
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Vortragsraum 

Technik-Vorführraum 

Kongress 
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