
Wenn es mehr sein soll, als nur Standard...

Luftsäulen „Aircone“ 

Frei einstellbare Farben, perfekt zur Dekoration und 

Location passend. Ob als Raumtrenner, zur Ausnutzung

von Platz auf der Bühne und stylische Dekoelemente – 

den Möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt, solange 

Strom in der Nähe vorhanden ist.

Auch für die Außendekoration perfekt geeignet. Es sind

2 Formen wählbar (spitz und rund).

Ambientelicht (Floorspots) 

Eine der einfachsten und eindrucksvollsten 

Möglichkeiten, aus einem Raum das Maximum 

rauszuholen. So wird jede Location zu einem absoluten 

Hingucker. Das Farbkonzept orientiert sich an der 

verwendeten Dekorationsfarbe und passt sich somit 

perfekt an das Motto der Feier an. Hier sieht man auf 

den ersten Blick einen simplen Vorher-Nachher-Effekt.

Traditionell eingesetzt lassen Floorspots im 

Innenbereich jeden Raum festlich und schick wirken. 

Durch die indirekte Beleuchtung ergibt sich ohne die 

direkte Deckenbeleuchtung ein schönes und nicht 

störendes Licht in Wunschfarbe, um ein Wohlfühl-

Ambiente zu kreieren.

Floorspots sorgen nicht nur im Innenbereich für die 

perfekte Inszenierung, auch Wege, Hausfassaden und 

Bäume lassen sich damit in jede erdenkliche Farbe 

tauchen. Wer braucht da noch einen roten Teppich...? 

Für Locations ohne passende Steckdosen haben wir 2 x 

12er Akku-Funk-Scheinwerfer zur Verfügung. Mittels 

moderner Lithium-Akkus sind 8h stromunabhängiges 

Licht kein Problem. Hier profitiert der Kunde immer 

von der neusten Technik im Lager!



Spray Fogger Nebelgeysir

Eine Hybrid-Nebelmaschine mit senkrechtem Ausstoß.

Dadurch lässt sich ein CO2-Effekt realisieren. Dank der

eingebauten LEDs, lässt sich jede Nebelsäule in eine 

beliebige Wunschfarbe tauchen. Dadurch ergeben sich 

zahlreiche Möglichkeiten für WOW-Effekte bei 

Programmeinlagen, Show-Auftritten und 

Präsentationen.

Individuell auf den persönlichen Geschmack 

abstimmbar – von Flammeneffekten bis pinken 

„Barbysäulen“ ist alles möglich.

Damit kann man jedes Event zu einem absoluten 

Blickfang machen. Dank des speziellen Fluids in den 

Geräten verflüchtigen sich die Nebelsäulen innerhalb 

weniger Sekunden rückstandslos. So kann auch die 

Oma in der hinteren Reihe frei durchatmen.

Hochleistungsbeamer Panasonic Business Serie

Egal, ob für die Präsentation der Hochzeitsfotos von 

der Trauung, bis zum selbst erstellten Video aus dem 

Freundeskreis – damit guckt auch die letzte Reihe nicht

in die Röhre. 

Der Profibeamer mit über 4000 Ansilumen Helligkeit, 

WXGA Auflösung und Miracast für drahtlose 

Signalübertragung von geeigneten Endgeräten ist 

technisch auf dem neusten Stand!

Motorleinwand mit Fernbedienung!

Damit hängt/steht die Leinwand für den Beamer nie im 

Weg. Durch die Fernbedienung wird sie erst 

ausgefahren, wenn sie auch benötigt wird.

Mit einem Standardmaß mit 2m x 1m lässt sich eine 

100 Zoll Bildschirmdiagonale in 16:9 darstellen.

Discokugel – der Klassiker in ½m Größe!

Nicht kleckern sondern klotzen – in großen Räumen 

muss es definitiv mehr sein als eine 20cm 

Spiegelkugel.

Den Effekt mögen und kennen jung und alt. Hier kann 

man einfach nichts verkehrt machen. Vom Geburtstag, 

über die Hochzeit bis zur House-Party.

Eine Spiegelkugel geht immer und wirkt immer 

glamurös und gehört zu jeder Gala.



Design-Fotobox –  mit optionalen Fotodrucker

Vermutlich eine der stylischten und schicksten Fotobox

weltweit!

Schlanke Optik aus weißem Plexiglas mit edlem Ipad 

Pro und Warm-Kalt-Weißen 100W LED Ring. Oben 

drauf bieten wir bei einem vorhanden WLAN die 

Möglichkeit, alle Fotos direkt per Mail zu versenden 

oder per Fotodrucker innerhalb weniger Sekunden 

auszudrucken! 

So können die Schnappschüssen direkt in ein 

Gästebuch eingebaut werden oder als Erinnerung an 

den tollen Tag ein nettes Gastgeschenk sein.

Live View, Bildbearbeitung, Bildverbesserung und 

einen individuellen Rahmen für jedes Event sind 

weitere mögliche Features.

Das beste Andenken, welches keine Feier so schnell in 

Vergessenheit geraten lässt. Die Party geht, die Bilder 

bleiben. Bei uns mit Hintergrundsystem, damit die 

Fotos auch stimmig sind und optimal wirken.

Inklusive gibt’s das passende Zubehör bei uns 

direkt dazu . Von Bärten und Hüten, über Brillen und 

Schilder bis zur Hawei-Kette gibt es eine 

Grundausstattung an Requisiten dazu!

Sie suchen noch das passende Geschenk für alle Gäste 

um Danke zu sagen? Warum nicht eine Foto-CD mit 

den schönsten Bildern als Erinnerung verschicken?



Bodennebel

„Tanzen auf Wolken“
in Kombination mit unseren Komplettpaketen gibt es 

einen einmaligen Eyecatcher den man so nur von 

Filmstudios und Konzert-Produktionen kennt. Mit 

diesen Effekt ist das WOW garantiert. 

Wir haben eine spezielle Nebelmaschine auf Lager, die 

den Nebel in Bodennähe hält und ähnlich eines 

Wasserfalls aus der Maschine kommen lässt. Damit 

kann man von der Hochzeitstorte bis zum 

Eröffnungstanz alles in einen sanften Wolkenschleier 

betten - absoluter Wohlfühlfaktor der völlig 

rückstandslos wieder verschwindet.

Einsätzbar ist das für jedes Event – Egal ob Gala oder 

Firmenfeier, es passt überall im Innenraum und 

produziert einen Bodennebel für ca. 50qm Fläche, 

einfach traumhaft und geheimnisvoll.

Sparkular Fontänen

oder umgangssprachlich kaltes indoor Feuerwerk...

Unsere Spühfontänen erzeugen mittels eines speziellen 

Pulvers ca. 2m hohe Funkeneffekte, die völlig risikolos 

und ohne Bendenken überall eingesetzt werden können.

Es besteht keinerlei Brandgefahr, da es sich um 

Kaltfunkengeräte handelt. Diese Sparkular Effekte sind 

für innen und außen einsetzbar und sowohl tagsüber als

auch nachts ein absoluter Hingucker. Einfach am Strom

anschließen, befüllen und los gehts. 

Dies ist wirklich das i-Tüpfelchen für jede Art von 

Präsentation und Highlight bei allen Events. Egal ob 

die Präsentation eines neuen Fahrzeugs, die Prämierung

von Gewinnern...oder eben Hochzeitstorte und 

Eröffnungstanz...alles ist möglich.

Am besten wirkt das natürlich in Kombination...


