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INTERIEUR Rednerpult 

Für jeden, der etwas zu sagen hat

Auch in diesem Jahr ließen sich wieder mehr als 3.000 Aktionäre auf der Hauptversammlung der 
Porsche Automobil Holding SE von Vorstand und Aufsichtsrat über das vergangene Geschäftsjahr 
berichten. Im Rampenlicht auf der Bühne standen aber nicht nur die Manager, sondern auch das 
Rednerpult Modell PSE, das für die Statements genutzt wurde. Der Lieferant: die Firma Fröscher aus 
Steinheim an der Murr – seit fast 100 Jahren Hersteller von „Möbeln für Kommunikation“. 

P
orsche stellt ohne Frage eine 

schöne, ansprechende Refe-

renz dar, aber noch schöner 

ist die Geschichte hinter dem 

Produkt, das heute sehr er-

folgreich in Serie hergestellt 

wird. Fröscher hatte 2015 ein speziell nach 

den Wünschen der Porsche Automobil Hol-

ding konzipiertes Sitz- und Stehpult gebaut, 

das inzwischen zum dritten Mal nacheinan-

der zum Einsatz kam – sozusagen ein Hattrick 

für die Steinheimer. 

Die Porsche Automobil Holding hat 

Fröscher darüber hinaus mit dem techni-

schen Support für das Rednerpult sowie mit 

Lagerung und Transport zum jeweiligen Ein-

satzort betraut. Neben der Hauptversamm-

lung wird das Pult auch bei zahlreichen an-

deren Veranstaltungen des Stuttgarter Kon-

zerns eingesetzt. Unter der Typbezeichnung 

PSE gehört es heute zum Produktportfolio 

von Fröscher und ist für jeden Konferenz-

raum, Ratssaal oder Plenarsaal interessant, 

aber auch für Veranstalter von Events jegli-

cher Art. 

Entworfen wurde das Pult von der Berliner 

Designagentur Jünger+Michel. Es zeichnet 

sich durch eine besonders schlanke Silhouette 

aus, die man fast nur von Festinstallationen 

her kennt. PSE ist frei positionierbar und mit 

dem optional angebotenen Flightcase auch 

im Flugzeug sicher zu transportieren. 

MIT MEMOFUNKTION

Egal, ob im Stehen oder Sitzen – die für den 

jeweiligen Redner optimale Pulthöhe kann per 

Tastendruck eingestellt werden. Für die elekt-

Möbel für Kommunikation

ALLE AUGEN AUF DEN 
REDNER: Das Rednerpult 
PSE hat einen repräsenta-
tiven Anspruch, stellt sich 
aber nicht in der Vorder-
grund, sondern überlässt 
dem Redner die Bühne.

FlightcaseINFO

PRAKTISCH: Im optional 
erhältlichen Flightcase 
lässt sich das Rednerpult 
verstauen und auf Reisen 
mitnehmen.

GUT AUFGERÄUMT: Unterhalb 
der Pultplatte lassen sich Unter-
lagen „unsichtbar“ verstauen 
und Getränke abstellen.

romotorische Höhenverstellung (zwischen 75 

und 125 Zentimeter) bietet PSE eine Memo-

funktion, die eine Voreinstellung für drei Red-

ner erlaubt. Auch lässt sich die Pultplatte nei-

gen – und ist damit noch individueller auf 

unterschiedliche Personen einstellbar. Zudem 

ist PSE barrierefrei und damit absolut roll-

stuhlgerecht. 

Ausgestattet ist das Rednerpult mit LED-

Beleuchtung, Ton- und Bild-Interfaces sowie 

mit einem 230-Volt-Anschluss. Im Innenbe-

reich bietet es ausreichend Platz, um die 

notwendigen technischen Installationen 

unterzubringen. Optional lässt es sich zu-

sätzlich einem LCD-Monitor in der Front 

ausrüsten, um Informationen wie beispiels-

weise Redner und Firmenlogo einspielen zu 

können. (as)   g

ZURÜCKHALTENDES 
DESIGN: Diskret 
versteckt – hinter einer 
umkleidenden Alumini-
umschürze – befinden 
sich unter anderem 
Stromanschlüsse sowie 
Platz für Mikrofone 
und für Tablets.


