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lS-ev medIa

GaStHauS Hotel zum moHRen

www.ls-eventvideo.de

www.gasthaushotelmohren.de

Filmemacher aus leidenschaft

Restaurant neu gestaltet

Im Jahr 2010 ging in Schwäbisch
Gmünd die LS-EV Media Videoproduktion an den Start mit dem Ziel,
die Medienpräsenz für Wirtschaft
und Privatkunden zu stärken.
Die Firma versteht sich als Dienstleister im Bereich Film und Videoproduktion. Aufbauend auf jahrelanger Erfahrung im filmischen
Genre und verbunden mit einer
hohen Motivation will LS-EV Media
als Inbegriff von „medialer Innovation mit Leidenschaft“ gelten.
Firmengründer Leo Schulz erklärt:

Leo Schulz bietet mit seinem Team alle
Segmente der Bereiche Video, Imagefilm,
Produkt- und Eventvideo sowie Stadtportraits.
(Foto: LS-EV Media)

„Wir portraitieren Menschen in
ihrer Umgebung, am Arbeitsplatz
oder in ausgewählten Situationen
und zeigen sie im Kurzfilm. So
manifestieren sich berufliche Werdegänge, unternehmerische Aktivitäten oder Lebenswerke im Eventvideo.“ Das Portfolio bietet eine
breite Palette an Leistungen. Dazu
zählen insbesondere Wirtschaftsfilme, für Industrie und Handwerk,
Videoclips und Gesellschaftsfilme.
Schulz: „Hierbei werden in kurzen
prägnanten Sequenzen, authentisch und wirklichkeitsnah, das
Augenmerk auf das Wesentliche
gelenkt; damit stellt ein Videofilm
ein unverzichtbares Instrument der
Präsentation dar.“
Der Einsatz von bewegten Bildern
zu kommunikativen Zwecken sei
eine Herausforderung für viele
Unternehmen. Umso mehr sei
es zukunftsweisend, mit neuen
Mitteln, sprich visualisierenden
Medien, die Aufmerksamkeit von
Geschäftspartnern und Kunden zu
gewinnen. Das Team von LS-EV
Media setzt sich aus kreativen Filmschaffenden im Bereich Produktion,
Video-Journalismus und erfahrenen Kameraleuten zusammen.

Das Gasthaus Hotel zum Mohren
in Stetten ob Lontal ist ein Familienbetrieb und besteht bereits seit
drei Generationen. Seit dem frühen
Tod von Franz Dörflinger jun. im
Jahr 2005 führt Nicole Dörflinger
den Betrieb erfolgreich weiter und
wird dabei unterstützt von ihrem
Lebenspartner Jürgen Kreutter
sowie den nun schon erwachsenen
Kindern Felix und Sophie. In dem
jetzt neu gestalteten, modernisierten Restaurant oder auch auf der
Terrasse lässt es sich gut verweilen.
Auf der vielfältigen Speisekarte findet sich zu jederzeit ein passendes
Gericht. Eine Vielzahl von Möglichkeiten eröffnen sich dem Gast,
denn im Mohren besteht die Möglichkeit in fünf verschieden großen
Veranstaltungsräumen Firmen-,
Familien-, Jubiläumsfeier bis hin
zur Großveranstaltung mit 150 Per-

sonen oder diverse Anlässe aller Art
zu feiern. Das Haus liegt am Waldrand fernab von Stress und Hektik.
Ein idealer Platz für Familien mit
Kindern, die über eine große Wiese
leicht und bequem den schönen
Dorfspielplatz erreichen können.
Modern und in ansprechendem
Ambiente wurden die Gästezimmer gestaltet und verfügen über
schnelles Internet sowie über große
Flachbildschirme. Das nahe gelegene Lonetal bietet viele attraktive
Möglichkeiten und nur einen Steinwurf vom Hotel entfernt liegt der
neue Archäopark Vogelherd.

Großzügig, modern und komfortabel präsentiert sich das innen wie außen neugestaltete
Gasthaus Hotel zum Mohren.
(Foto: Röger)
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