
Wenn es mehr sein soll, als nur Standard...
Luftsäulen „Aircone“ in einstellbaren Farben, perfekt 
zur Dekoration und Location passend.

Auch für die Außendekoration perfekt geeignet. Es sind
2 Formen wählbar (spitz und rund).

Ambientelicht für Festzelte – platzsparend in den 
Giebel installiert. Dies verhindert Stolperfallen und 
taucht jedes Zelt in die Wunschfarbe(n) passend zum 
Motto/Dekoration.

Floorspots – sorgen nicht nur im Innenbereich für die 
perfekte Inszenierung, auch Wege lassen sich damit in 
jede erdenkliche Farbe tauchen. Wer braucht da noch 
einen roten Teppich...?

Auch Gebäudefassaden lassen sich so gekonnt in Szene
setzten – das hat nicht jeder. Hier kommen „high 
power“ Geräte zum Einsatz.



NEUHEITEN! 

Spray Fogger Nebelgeysir RBG auf Lager.

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 der Panasonic Business Serie!

Egal, ob für die Präsentation der Hochzeitsfotos von 
der Trauung, bis zum selbst erstellten Video aus dem 
Freundeskreis – damit sieht 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 auch in !m verfügbar!

Nicht kleckern sondern klotzen – in großen Räumen 
muss es definitiv mehr sein als eine 20cm 
Spiegelkugel. Richtig in Szene gesetzt wirkt so ein !m 
Kugel ganz anders und begeistert richtig.

Den Effekt mögen und kennen jung und alt 
gleichermaßen. Hier kann man einfach nichts verkehrt 
machen. Vom 60. Geburtstag, über die Hochzeit bis zur 
House-Party. Eine Spiegelkugel geht einfach immer.



Fotobox für Selfi-Pics 2.0

Erstmals bieten wir ab 2016 eine Fotobox für alle 
Events an.

Ob Hochzeit, oder die nächste Weihnachtsfeier. Dies ist
eine Attraktion, die jedes Fest bereichert. Den Gästen 
einfach ein kleines Geschenk ins Postfach schicken – 
das beste Andenken, welches keine Feier so schnell in 
Vergessenheit geraten lässt. Die Party geht, die Bilder 
bleiben! 

Mit unserer Fotobox haben wir genau das Richtige im 
Angebot.

Was steckt drin?

Eine Nikon D90, individuell für jede Location 
eingerichtet.
Dazu ein Android Tablet, um in wenigen Sekunden das 
Foto zu sehen/überprüfen.
Das Gerät kann mit dem integriertem Blitz an 230V die
ganze Nacht Fotos schießen – so muss sich niemand 
um einen Akkuwechsel kümmern!

Dank der großen Speicherkarte sind auch 2000 Fotos 
kein Problem.
Optional lässt sich auch das passende Zubehör bei uns 
direkt dazu bestellen. Vom Bilderrahmen bis zu 
Bärten und Hüten – ein kleines all-in one Sortiment 
haben wir natürlich auf Lager.

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?

Nach der Feier laden wir alle Fotos der Veranstaltung 
auf den PC und brennen eine CD/DVD in voller 
Auflösung. Diese wird dann ca. 1Woche nach dem 
Event in Ihrem Briefkasten landen. Auf Wunsch wäre 
auch ein Upload für Dropbox möglich. Die 
Entscheidung soll der Kunde treffen!

Auch auf der nächsten Firmenfeier lässt sich mit 
diesen Gadgets punkten. Damit kann man dafür sorgen,
dass jedes Event noch lange bei allen Kollegen in 
Erinnerung bleibt.


