Wassereffekte: Einsatzbereiche und Details
Wassereffekte bereichern Ihre Veranstaltung um eine effektvolle Note.
Einsatzmöglichkeiten bieten sich viele:
Empfangen Sie Ihre Gäste und Kunden doch einmal auf ungewöhnliche Weise – etwa durch eine Wasserpirouette am
Eingangsportal. Oder überraschen Sie sie mit einer Vielzahl von spektakulär illuminierten Einzelfontänen.
Unsere Wassereffekte in „Stand alone" - Ausführung sind schnell und problemlos installiert und lassen sich beliebig
variieren und an Ihr Konzept anpassen.
Alle Wassereffekte lassen sich beliebig kombinieren und z.B. mit unseren Wasserleinwänden erweitern. Jeder Effekt
kann Indoor, Outdoor und sogar schwimmend angeboten werden. Passende Wasserbecken und eine durchdachte
Beleuchtung sind Inhalt unserer Leistung.
Kontaktieren Sie uns! Gerne beraten wir Sie und erstellen Ihnen ein individuelles Angebot.

Der „Schaumsprudler“
Der Schaumsprudler wird bereits betriebsfertig in einem eigenen
Wasserbecken geliefert. Sein Wasserbecken hat eine quadratische
Grundﬂäche von 1 m2.
Die Oberﬂäche ist mit einer speziellen Spritzschutzmatte
bespannt, welche die Geräuschentwicklung des Wasserspiels
verringert, gleichzeitig Wasseroberﬂäche und die technischen
Komponenten unterhalb verbirgt und zusätzlich mit einem
optisch ansprechenden Design überzeugt.
Die mittige Eﬀektdüse in gebürstetem Edelstahl erzeugt einen
kräftigen Schaumstrahl mit ca. 50 mm ⦰ bei einer einstellbaren
Höhe von 30 - 60 cm. Durch seine integrierte Beleuchtung ist der
Schaumsprudler rund um die Uhr das ideale Dekorationselement,
dabei mit geringem Platzbedarf und der Einsatzmöglichkeit
Indoor wie Outdoor sehr ﬂexibel.
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Die „Parabel“
Die Parabel erfreut sich großer Beliebtheit durch ihre Flexibilität
und Anpassungsfähigkeit. Ob dominierend, oder im Einklang mit
anderen Effekten lässt sie der Kreativität freien Lauf.
Jede Einzeldüse ist schwenkbar und höhenregulierbar. Variable
Längen bis 12 m, sowie Fontänenhöhen bis zu 5 m erlauben die
Abstimmung auf Ihre Bedürfnisse.
Effektvolle Beleuchtung und passende Auffangbecken sind hier
selbstverständlich inklusive!

Der „Vulkan“
Der „Vulkan" überzeugt mit großem Potenzial bei geringem
Platzbedarf des Wasserbeckens. Ob einzeln oder in Gruppen,
mit Fontänenhöhen bis zu 3 m ist er Indoor wie Outdoor
einsetzbar.
Mit ansprechender Illumination nach Ihren Wünschen,
setzen Sie Akzente!

Die „Pirouette“
Ein klassisches Element beliebter Wasserspiele ist die Pirouette.
In sich drehende Wasserstrahlen vermitteln gleichermaßen
Dynamik und Eleganz. Ob in natürlichem Sonnenlicht oder
farbigem Kunstlicht, die Pirouette zeigt sich immer von ihrer
schönsten Seite und bereichert auch Ihr Event.
Indoor benötigt die Pirouette ein Wasserbecken ab 3x3 m.
Selbstverständlich bieten wir die Pirouette auch Outdoor und
sogar schwimmend an.
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Der „Fächer“
Der „Fächer“ besticht durch seine Vielzahl dicht angeordneter
Einzelfontänen und variablen Höhen bis zu 6 m.
Die 1 m langen Einzelelemente mit jeweils 10 Düsen, lassen sich
beliebig anordnen und kombinieren. Ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten auf Messen und Veranstaltungen, reichen von
Bühnendekoration und Raumtrennung, bis hin zur
Hintergrundgestaltung Ihrer Produktpräsentation.

Die „Dynamische Fächerfontäne“
Die dynamischen Fächerfontänen sind eine Neuentwickung aus
unserem Hause. Jede Fächerfontäne verfügt über 15, 2-reihig
angeordnete Vollstrahldüsen, die individuell über Einzelventile
nach einem Computerprogramm gesteuert werden.
Somit lassen sich interessante & spektakuläre Fontänendurchläufe kreieren und man den Eindruck eines sich stets
verändernden Wasserspiels mit wiederkehrenden Mustern hat.
Optimal für den schwimmenden Einsatz in Gewässern, DMXKompatibel. Halbkreisförmige Größe, bis ca. 12 x 20 m.

Der „PopUp“
Der PopUp erzeugt einen klaren, stabilen Vollstrahl, der senkrecht
sowie bogenförmig verschiedene Formationen bildet.
Unterschiedliche Ausführungen von 1-10 m Fontänenhöhe
erlauben vielseitige Einsatzspektren.
In Verbindung mit unserer programmierbaren Ventilsteuerung
lassen sich die Fontänen sekundenschnell steuern und so
automatische Bewegungsabläufe realisieren.
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Der „High-Jet“
Dieses Fontänen - Arrangement ist ausschließlich für den
Aussenbereich geeignet. Es ist für variable Beckengrößen bei
Darbietung an Land geeignet, oder kann mittels einer Schwimmkonstruktion auf stehenden Gewässern Einsatz finden.
Die einzeln steuerbaren Hochstrahldüsen bilden präzise und
relativ windstabile Vollstrahlen. Es können Fontänenhöhen bis ca.
16 m realisiert werden, die selbst in größerer Entfernung gut
sichtbar sind. Die Ansteuerung erfolgt über DMX und kann somit
leicht in unterschiedlichste Showkonzepte integriert werden.

Der „Laminarjet“
Das dynamische Wasserspiel für ein begeisterndes Ambiente neuartig und effektvoll zu jeder Tages- und Nachtzeit!
Der klare, punktgenaue Wasserstrahl wird anhand der frei
programmierten Kombinationen aus Licht und Strahllänge
gekonnt in Szene gesetzt.
Integrierte Multicolor-Hochleistungs-LED´s beleuchten den
glasklaren Parabelbogen „von innen heraus“ in Ihrer gewünschten
Farbkombination. Für ein einzigartiges Erlebnis sorgt der laufende
Lichteffekt und der Wasserstrahlabschneider:
Einzelne Wasser-Licht-Elemente scheinen durch die Luft zu
fliegen. Der Laminarjet ist Outdoor und Indoor einsetzbar und
lässt sich z.B. optimal in Messeprojekte integrieren. Somit lassen
sich spektakuläre Anwendungen wie z.B. einen „Eingangstunnel“
aus purem Wasser erzeugen unter dem Ihre Gäste hindurch Ihren
Messestand betreten. Der Laminarjet HS-DMX-600 überrascht
mit einer Bogenweite bis zu 6 Metern in Abhängigkeit zur Höhe
von bis zu 3,5 Metern.
Das Set beinhaltet den Laminarjet, die Steuerungseinheit und den
Programmspeicher, Schläuche und alle benötigten Anschlussund Steuerungskomponenten mit individuellen Programmen.

Wir freuen uns, Sie begeistern zu dürfen!

