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Weltcup Skifliegen 09 Kulm Bad mitterndorf

traditionell zum Skifliegen am kulm projizieren wir auf den Auf-
spungshügel der Skifluganlage am kulm. Weiters gestalteten wir 
teile des vip-zeltes.
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Weltcup Skifliegen 09 Kulm Bad mitterndorf

unsere mit Helium gefüllten leuchtballons erhellten das gelände 
um die vip-bereiche. Sie haben duchmesser von 2 bis 3,4m und 
sind mit max. drei, bei den großen vier, 650W leuchtmittel 
bestückbar. 
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AdventmÄrkte Wiener neustadt, KapfenBerg, eisenstadt

der Adventmarkt/Hauptplatz von Wiener neustadt wurde von 
uns mit einem Sternenhimmel von 50m x 50m überspannt. ins-
gesamt wurden 2500m lichterkette verlegt. die projektion auf 
Hausfassaden gehört ebenso zu unserer tätigkeit wie der bau von 
“Sternen-kinos” die in form von riesengeschenkspaketen auf 
zahlreichen Adventmärkten einzug gehalten haben. 
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WASSerSpiele toni eBner, sollenau

die schwimmenden “Wasserinseln” wurden von uns entworfen, 
geplant und umgesetzt. bestückt sind die zwei runden Schwim-
melemente mit je fünf tauchpumpen die das Wasser bis zu sieben 
meter hoch schießen. über eine Steuerungssoftware, welche auch 
als gui fungiert kann jede düse einzeln angesteuert und pro-
grammiert werden. ebenso verhält es sich mit den auf led-tech-
nik basierenden unterwasserscheinwerfern, von denen jeweils 
drei eine Wasserinsel ausleuchten. 
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HornbAcH Wiener neudorf, ansfelden, seiersBerg

Wir stellten auf dem vorplatz der filliale in Ansfelden ein “ri-
esengeschenkspaket” in form von zwei übereinander gestellten 
container auf. der untere container wurde von uns in ein kinder 
kino verwandelt wo während den öffnungszeiten des marktes 
Weihnachtsfilme gezeigt wurden. Weiters gestalteten wir die 
eröffnung eines Weihnachtsmarktes in Seiersberg mit unseren 
glaskugeln und leuchtballons. 7



lAndeSgArtenScHAu tulln

Auf dem gelände der im jahre 2008 eröffnete landesgartenschau 
in tulln ist ein Wasserspielsystem von uns installiert. es sind 
fünf aus Aluminium und chromstahl gefertigte auf dm grund des 
teiches stehende elemente. die angebrachten tauchpumpen sind 
einzeln ansteuerbar und versorgen jeweils eine düse. das macht 
es uns möglich effektvolle Shows zu programmieren und jede 
einzelne fontäne zu “dirigieren”. in tulln haben wir synchron zu 
musikstücken programmierte fontänen- und Wasserspiele.
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cirque du Soleil Wien, amsterdam

promotion projektion auf 2500m2 leinwand direkt am praterst-
ern. Weiters die gestaltung des vip bereichs bei der premiere der 
Show Alegria in Amsterdam.
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peugeot amsterdam

Wir projizierten auf zwei, direkt neben den beiden Hauptau-
tobahnen von Amsterdam aufgestellten gerüsttürmen mit 15m 
höhe und breite. es wurden Sujets anlässlich der präsentation des 
neuen peugeot 206 gestaltet und projiziert.
 
vAn gogH muSeum amsterdam

eröffnung des van gogh museums in Amsterdam für Andersen 
consulting. projektion von kunstwerken und malerein auf eine 
Wasserwand im innenhof des museums.

königinnentAg amsterdam

projektion auf eine Wasserwand am damrak in Amsterdam. An-
lässlich der feierlichkeiten zum königinnen tag projizierten wir 
in zusammenarbeit mit Studenten der rietveld Academie ausge-
suchte Werke zum diesem Anlass.
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pSv eindHoven philips stadion, eindhoven

projektion mit fünf pAni bp6 bühnenlichtprojektoren auf das 
Stadion und auf die rasenfläche. 

öfb happel stadion, Wien

projektion auf das publikum und auf die rasenfläche.

fuSSbAll Wm 2006 deutschland

im Stadion auf Schalke bauten wir ein Wasserbecken mit 60.000l 
fassungsvermögen, um eine 40m breite und 17m hohe Wasser-
wand entstehen zu lassen. Auf ihr wurden einem ausgewählten 
publikum das logo zur Wm06 präsentiert.
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olympiA BeWerBungsKomitee KitzBühel

Wir machten eine laser- und diaprojektion auf das rathaus in 
Wien. vor dem rathaus war eine Wasserwand samt nächtlicher 
projektion aufgebaut.

olympiA BeWerBung salzBurg 2010, salzBurg

projektion auf die festung, den dom und die Alte residenz. ge-
staltung eines galaabends in zauchensee.

vW europA premiere vW Beatle , WolfsBurg

Wasserskulptur mit dia- und laserprojektion. projektionen auf 
ein fabriksgebäude.
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loWlAndS feStivAl Biddinghuizen, holland

Wasserwandprojektion mit laser- und diaprojektoren beim low-
lands festival in biddinghuizen.
 
öSv sKi Weltcup flachau, haus im ennstal, KreischBerg,...

gropßflächenprojektion auf Schnee. Wir projizierten Sponsoren 
Sujets und informationen um den Ski Weltcup auf schneebedeck-
te Hänge in der umgebung.
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World SportS AWArdS london

künstlerische umsetzung einer fassenprojektion auf die royal 
Albert Hall of Arts and Sciences. ebenfalls wurden baumprojek-
tionen umgesetzt.

normAn foSter architeKt, düsseldorf

projektion auf eine im rhein schwimmende Wasserwand. den 
passanten konnte mittels projektion auf die Wasserwand die ge-
planten gebäude präsentiert werden, die auf der gegenüberlieg-
enden flussseite gebaut werden sollen. 

erlebniSStollen stein der Weisen, vandans, vorarlBerg

die vorarlberger illwerke beauftragten uns zur umsetzung eines 
erlebnisstollens bei der Silvrettahochalpenstrasse. über zwei ki-
lometer erstreckt sich der märchenpfad durch die unterirdischen 
Stollen. dabei werden elf Stationen mit projektionsinstallationen 
passiert, die nacheinander abgegangen das märchen vom Stein 
der Weisen ergeben. 14



t-online Budapest

im zuge des t-online launches in ungarn veranstaltete t-online 
einen promotion tag auf der donau in budapest. Wir bauten auf 
ein 30m langes Schiff einen Ausleger für die tauchpumpe der 
Wasserwand und fuhren mit dieser schwimmenden Wasserskulp-
tur entlang der donau. es wurden videos und dias projiziert. 

Skiflug Wm 2006 Kulm Bad mitterndorf

Wir haben die eröffnungszeremonie geplant und umgesetzt. die 
gestaltung verschiedenster veranstaltungen rund um das Skiflie-
gen wurden auch von uns durchgeführt. ebenfalls projizierten 
wir auf drei schneebedeckte, steile Hänge in der umgebung.

SpeciAl olympicS KapfenBerg, steiermarK

Aufstellung des olympischen feuers in form einer mit propangas 
betriebenen zündschale von 1,5m durchmesser. Weiters stellten 
wir glaskugeln und leuchtballons zu verfügung.

uvm...
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