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Ballons
Wir verwenden Leuchtballons mit bis zu sieben 
Meter Durch messer. In den Ballons befindet sich 
ein Leucht  sockel der mit vier Leuchtmittel von 
jeweils 650W bestückt werden kann. 

Die Ballons werden mit Luft oder Helium gefüllt 
und sind dementsprechend in der Lage Fahnen, 
Dekorationselemente oder auch Menschen mit ei-
nem Gewicht von maximal 80 kg (bei 7 m Durch-
messer) zu tragen.

LeuchteLemente mit vieLse itigen e insatzmögLichkeiten

Das Material ist äußerst robust und reißfest, 
dies lässt es zu, Klebefolien mit Werbebotschaf-
ten oder Logos aufzukleben. Die Außenseite der 
Ballon-Hülle ist mit einer dünnen PVC-Haut 
beschichtet. Das hat den Vorteil, dass die Diffu-
sionsverluste des Heliums bzw. Ballongases mi-
nimiert werden.

Die Einsatzmöglichkeiten der Ballons sind viel-
fältig, sei es als Beleuchtungs- oder Dekorations-

element, als Bauteil von Installationen oder als 
bedruckter Informationsträger. Sie können be-
leuchtet oder anprojiziert werden. Die Beleuch-
tung jedes Balloons kann natürlich angesteuert 
werden um Lichtspiele erzeugen zu können, 
wenn erwünscht auch synchron zu Musik. 

Ballons können sowohl im Innenbereich als auch 
im Freien eingesetzt werden. Der Auf- und Ab-
bau gestaltet sich einfach und rasch.

Dieser Ballon mit zwei 
Meter Durchmesser wurde 
beim Burgtheater aufge
stellt.
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Mit Helium gefüllte Ballons erhellen das Gelände mit angenehm 
diffusem Licht. Je nach Anzahl der verwendeten Leuchtmittel sind 
bis zu 2600 W Lichtleistung je Ballon möglich.

Ballons Kulm
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Mit Luft gefüllte Ballons sind überall einsetzbar, wirken optisch 
beruhigend und elegant. 

Ballons Velden
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Kegel
Die vier bis zwölf Meter hohen Leuchtkegel wer-
den gerne zur Parkgestaltung oder Eventgestal-
tung eingesetzt. 

Neben der Möglichkeit die Kegel in verschiede-
nen Farben leuchten zu lassen gibt es individu-
ell anpassbare Hüllen in verschiedenen Mustern 
und Farbkombinationen, selbst Schriftzüge oder 
Firmenlogos sind umsetzbar.

Die Kegel sind einfach in der Handhabung und 
leicht montierbar. Ein Gebläse im Sockel sorgt 

LeuchteLemente mit eyecatcher quaLitäten

für gleichmäßigen Druck in der Hülle und ver-
hindert bei starkem Wind ein Einknicken des 
Stoffkegels.

Die Leuchtkegel sind aufblasbare Stoffstruktu-
ren, die Ihre Umgebung in ein stimmungsvolles 
und blendfreies Licht tauchen. 

Sie sind aus speziellem Ripstop-Nylon gefertigt. 
Durch den Einsatz von Farbwechslern und LED-
Leuchten können sehr wirkungsvolle Lichtef-
fekte erzielt werden. Die Luftröhren-Displays 

sind mit sehr hochwertigen Lüftern und Ener-
giesparlampen ausgerüstet und halten damit die 
Betriebskosten bei Messe-Einsätzen unschlagbar 
niedrig. 

Die Säulen lassen sich innerhalb von Sekunden 
vom Sockel abnehmen und gegen neue auswech-
seln.
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ProjeKtionen
Mittels Großflächenprojektionen lassen sich recht 
einfach eindrucksvolle Optiken erschaffen. 

Wir projizieren auf alle möglichen Untergründe. 
Sei es auf Rasen in riesigen Fußballstadien, auf 
schneebedeckte Hänge oder Pisten in Skigebie-
ten, auf Bäume oder Baumgruppen bei Festen 
und Partys oder einfach nur auf Hausfassaden.

Unsere extrem lichtstarken Dia- und Videopro-
jektoren zeigen Kunst in überdimensionalen 
Formaten oder übermitteln in riesigen Lettern 

Wir proj izieren auf fassaden, Bäume , schnee ,  e is ,  r asen, …

Werbebotschaften. Sie sind sehr schnell einsetz-
bar und dank speziell konstruierter Gehäuse und 
Projektionstürmen überall einsetzbar. 

Wir bereiten Ihre Inhalte entsprechend der je-
weiligen Projektionssituation auf und sind folg-
lich in der Lage, individuell angepasste Grafiken, 
Videos oder Textbotschaften zu projiziern. 

Selbstverständlich kreieren wir auch Grafiken 
oder Illustrationen nach Ihren Wünschen, erstel-
len Videos oder Texte die zu ihrem Event passen 

und beraten Sie gerne über verschiedene Projek-
tionsmöglichkeiten und Inhalte.

Projektionen sind sowohl im Freien als auch in-
door realisierbar. 

Projektion auf das alte 
Hallenbad anlässlich des 
Poolbarfestvals in Feld
kirch.
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Mit unseren Hochleistungsprojektoren lassen sich riesige Struktu
ren und schöne Grafiken an Fassaden projizieren.

ProjeKtion wr.neustadt
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Dank der guten Reflexionseigenschaften von Schnee ist dieser sehr 
gut für Projektionen, wie diese hier am Kulm, geeignet.

ProjeKtion Kulm
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Es wurden 30.000 Blatt A3Bögen auf den Sitzplätzen verteilt und 
mittels sechs PANIProjektoren das gesamte Stadion ausgeleuchtet. 
Wie im unteren Bild zu sehen ist projizierten wir ein fiktives Publi
kum in das Stadion. 

ProjeKtion auf schalKe
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Anlässlich des World Sports Awards projizierten wir auf die Royal 
Albert Hall of Arts and Sciences in London.

ProjeKtion london
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Bei der Projektion in Bäume oder Baumgruppen ergeben sich inter
essante Strukturen und Lichtsituationen. 

ProjeKtion Köln
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Gebäudeprojektion anlässlich der Bewerbung zu den Olympischen 
Spielen in Salzburg 2010 im Innenhof der alten Residenz.

ProjeKtion salzburg
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Eisfeldprojektion für den ECFeldkirch in der Vorarlberghalle. Es 
wurden Logos und die Portraits der Spieler auf die Eisfläche proji
ziert.

ProjeKtion feldKirch
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Feuerschalen
Die von uns geplanten und gebauten Feuerscha-
len lassen sich auf verschiedenste Art und Wei-
se einsetzen. Egal ob auf Indoor- oder Outdoor-
Events, bei Eingangsbereichen etc. die 1,50 m 
hohen Feuerschalen geben ein eindrucksvolles 
Erscheinungsbild ab und schaffen eine angeneh-
me Atmosphäre.

In den Säulen sind Propangasflaschen platziert. 
Der Brenner hat einen Verbrauch von 0,6 kg/h 
und eine Leistung von 9 kW. Eine 11 kg Flasche 

dekor ationseLement mit propangaszünder

brennt 18,5 Stunden Die Feuerschalen besitzen 
eine Zündsicherung. Das heißt, sollte durch zu 
starkem Wind die Fackel ausgehen, stoppt diese 
Zündsicherung die Gaszufuhr. 

Darüberhinaus ist noch eine Kippsicherung, die 
beim Umfallen des Gerätes die Gaszufuhr unter-
bricht, vorhanden.

Auf Anfrage planen und bauen wir natürlich 
individuell angefertigte, formschöne Säulen aus 

verschiedensten Materialien, sei es aus Holz Me-
tall oder unterschiedlichen Kunststoffen wie Ple-
xiglas. 

Die Feuerschalen sind sehr flexibel in ihrer Hand-
habung und rasch einsetzbar. 

Feuerschale mit Alumini
umsäule bei einer Privat
feier.
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led
Wir verwenden LEDs um zum Beispiel riesi-
ge Objekte und Skulpturen zu beleuchten oder 
überdimensionale Schriftzüge auf Berghängen zu 
installieren. 

Wir errichten Lichtskulpturen in jeder Größe 
und Form. Gerne entwerfen wir Skulpturen nach 
Ihren Wünschen und Vorstellungen. Der Phanta-
sie sind keine Grenzen gesetzt. Die Wahl der Ma-
terialien hängt von der Größe der Skulptur und 
dem Errichtungsstandort ab. Die großen Figuren 

fLexiBLe LeuchtmitteL mit geringem energie verBr auch

bestehen aus einem verschraubten Aluprofil-
Rahmen der mit Ripstop-Stoffen umhüllt und an-
schließend mit den LED-Ketten versehen wird.

Die Aluminium-Unterkonstruktion erlaubt uns 
höchste Flexibilität und somit jegliche Gestal-
tungsfreiheit.

Auch Beleuchtungs- und Lichtkonzepte für Ge-
bäude oder Straßen werden von uns, in Zusam-
menarbeit mit unseren weltweit agierenden Part-

nern, erstellt und umgesetzt, wobei immer die 
neuesten Technologien zum Einsatz kommen.

LEDs wandeln bis zu 75% des elektrischen 
Stroms in sichtbares Licht um. Klassische Glüh-
birnen nur 5%, der Rest geht als Wärmestrah-
lung verloren. Sie emittieren Licht in einem be-
grenzten Spektralbereich, das Licht ist nahezu 
monochrom. Deshalb sind LEDs beim Einsatz als 
Signallicht besonders effizient. 

Wir spannten ein 50×50m 
LEDNetz über den 
Haupt     platz von Wiener 
Neustadt.
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