SIXTY82™

SIXTY82™ erschafft unglaubliche Dinge
“Von unserer jahrelangen Erfahrung über hohe Produktionsqualität bis zur
weltweit ersten RFID-Integration für Traversen – wir produzieren Produkte, die
sowohl einfacher als auch sicherer in ihrer Anwendung sind”.
Fokko Smeding, CEO.
Innovatoren aus drei Ländern, mit zusammen über 100 Jahren Erfahrung in der
Veranstaltungsindustrie, haben sich zusammen gefunden um Sixty82™ zu gründen.
Ein neues, frisches Unternehmen, welches die nächste Generation Traversen- und
Bühnentechnik entwickelt und produziert.
Sixty82™ ist ein Gemeinschaftsunternehmen mit niederländischer, britischer und
französischer Beteilgung, mit dem Ziel, frischen Wind und Innovationen in den
Markt zu bringen.
Hauptsitz der Gesellschaft ist Drachten/Niederlande.
Sixty82™
hat
die
klare
Vision,
die
Wege
der
Nutzung
von
Aluminiumtragwerksystemen zu verändern und zu vereinfachen. So ist jede
Komponente von Sixty82™ nachverfolgbar, sicher und gewissenhaft konstruiert.
Der Antrieb des Unternehmens ist Leidenschaft, kombiniert mit dem Ziel, Produkte
und Serivice zu bieten, welche in Bezug auf Erfahrung, Innovation und Verständnis
für die Anwendung ihresgleichen sucht.

Die Namen der Gründer lesen sich wie das “who is who” industrieller
Fachkompetenz der Veranstaltungsbranche. Pioniere und Visionäre, verantwortlich
für unzählige Innovationen, welche die Landschaft des Marktes geprägt haben.
Niederlande:

Fokko Smeding
Smeding ist der CEO bei Sixty82™. Er war 1991 Gründer und langjähriger
Geschäftsführer der Prolyte-Group. Durch seine umfassende Erfahrung führte er
Prolyte zum Weltmarktführer in diesem Segment. Leidenschaftliche
Entschlossenheit, kontinuierlich zu verbessern und zu optimieren, um dem Nutzer

bestmögliche Produkte mit einfacher Anwendung zur Verfügung zu stellen, war
stets sein Antrieb.
Marc Hendriks
Hendriks bekleidet die Funktion des CTO bei Sixty82™. Auch er war seit den frühen
90er Jahren bei Prolyte verantwortlich für viele technische Weltneuheiten. Er ist
eine bekannte Persönlichkeit und Mitglied in vielen Arbeitsgruppen und Gremien
auf nationaler und internationaler Ebene. Mit seinem geschultem Auge, stets
fokussiert auf Verbesserung und höhrere Sicherheit, ist er verantwortlich für
unzählige Innovationen, Weiterentwicklungen und Lösungen.
Großbritannien:

Adrian Brooks
Adrian Brooks ist Gründer von Astralite und brachte 1981 das weltweit erste
modulare Traversensystem auf den Markt. Seit dem ist Brooks als Unternehmer und
Investor verantwortlich für eine Reihe bahnbrechender Konzepte wie z.B. die
einzigartigen Probenhallen der “LS-Live-Studios 001” und der “Backstage Academy”.
Er bringt seine gesamte langjährige Erfahrung und Leidenschaft für Innovationen
und neue Konzepte bei Sixyt82™ ein.

Lee Brooks
Lee Brooks ist ausgebildeter Maschinenbauingeneur und war zwischenzeitlich
ebenfalls CEO bei Prolyte. Aktuell ist er als CEO verantwortlich für den “Production
Park” in Wakefield. Lee Brooks unterstützt Sixty82™ mit einer Kombination aus
technischem und kommerziellem Verständins sowie seinem Spürsinn für Strategie
und Marketing.

Frankreich:

Xavier Drouet
Axente-CEO Xavier Drouet gründete Axente 1993 nachdem er 12 Jahre Erfahrung im
Handel und der Vermietung von Traversen gesammelt hatte. Über 25 Jahre war

Axente Exklusiv-Distributor für Prolyte und hat die Marke in Frankreich entwickelt
und aufgebaut. Ebenso andrere bekannte Marken wie z.B. MA Lighting oder Robe.
Drouets Stärke ist die Kombination aus Unterehmergeist sowie technischem und
komerziellem Verständnis für den französischen und globalen Markt.

Jérome Bréhard
Bréhard begann seine Karriere beim französischen Unternehmen Robert Juliat,
bevor er 1997 zu Axente wechselte. Hier war er maßgeblich beteiligt an der
Marktentwicklung bekannter Marken, u.a. Prolyte, MA Lighting u.v.m.
Er stieg schnell zum General Manager auf und ist auch Teilhaber der Gruppe.
Ebenso wie Drouet bringt Bréhard seine gesamte technische und kommerzielle
Erfahrung bei Sixty82™ ein.
Warum Sixty82™?
Sixty82™ verkörpert die Leidenschaft zur Innovation und hohe Aufmerksamkeit für
Details, welche beim Anwender den großen Unterschied ausmachen.
Die Produktion auf höchstem industriellem Niveau in Kombination mit dem RFIDTagging-System machen aus jedem Sixty82™-Produkt ein indivuduelles Produkt von
höchster Qualität.
Die Nach- und Rückverfolgbarkeit der gesamten Produktionskette sorgen für ein
hohes Maß an Sicherheit und für großes Vertrauen beim Anwender.

Die Produkte von Sixty82™ sind nach den höchsten anwendbaren und gesetzlich
vorgeschriebenen Standards gefertigt. Auch sind viele der Produkte und
Produktionsprozesse von einer unabhängigen Stelle (TÜV) überprüft. Sixty82™
bietet eine umfangreiche Beratung zur sicheren Verwendung der Systeme und kann
für den Einzelfall spezifische statische Berechnungen von kombinierten Systemen
vermitteln, um eine Grundlage zur sicheren Anwendung zu geben.

Darüber hinaus ist das Ziel von Sixty82™ die Produkte für die Kunden einfacher zu
machen, mit schnellem und verlässlichem Service, einem übersichtlichen Katalog
und hoher Verfügbarkeit des Materials. Auch Sonderlösungen werden vom
Sixty82™- Team in Zusammenabreit mit den Anwendern in kurzer Zeit erarbeitet
und können zeitnah produziert und umgesetzt werden.

