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LeD-PaRs
m i t  R G B A  

Fa r b m i s c h s y s t e m !

Preise:  
Litecraft PAR-64  
AT-10 schwarz  
oder chrom  
€ 332,–*
Litecraft Mini  
PAR AT-10 schwarz 
oder silber  
€ 178,–*

Unter der Bezeichnung AT-10  
sind bei Litecraft zwei verschiedene 
LED Scheinwerfertypen erhältlich. 
Der PAR-64 AT-10 hat 18 Linsen mit je 
einem 10 Watt starken RGBA Farb-
mischsystem und bringt im Vergleich 
zum Vorgängermodell AT-3 bei nur 
einem kleinen Plus an Stromaufnahme 
beinahe die doppelte Lichtleistung.  
Die guten Eigenschaften, die den AT-3  
zum meistgekauften LED PAR Schein-
werfer in dieser Leistungsklasse 
gemacht haben, blieben natürlich er- 
halten oder wurden sogar verbessert. 
Mit dem neuen, zweizeiligen LC Dis-
play wird das Setup noch einfacher, ein 
überarbeiteter Doppelbügel erlaubt 
den schnellen und flexiblen Einsatz, 
sowohl gehängt als auch gestellt. Und 
dann bleibt natürlich noch das A  
vom RGBA Farbmischsystem, mit 

dem Farbe und Farbtöne im Rot- und 
Orange-bereich wesentlich schöner 
und satter gemischt werden können. 
Der Mini PAR AT-10 ist mit 7 der  
gleichen LEDs wie der PAR-64 AT-10 
ausgestattet und hat mit 15° einen  
engeren Abstrahlwinkel als der PAR-64  
AT-10 mit 25°. Durch das robuste und  
kompakte Aluminiumdruckguss-
Gehäuse wirkt der Mini PAR AT-10 
schlank und elegant und lässt sich 
durch den Doppelbügel flexibel ver-
wenden. Die PAR-64 Variante  
des AT-10 ist in schwarz und  
chrom erhältlich, der Mini PAR  
in schwarz und silbergrau.

sHOWteC PeRfORmeR
P r o f e s s i o n e l l e  L E D  

T h e a t e r s c h e i n w e r f e r !

Der niederländische Hersteller 
Showtec präsentiert mit der Perfor-
mer Serie neue LED Theaterschein-
werfer, die dank leistungsstarker 
LEDs, flackerfreien Dimmern, solider 
Verarbeitungsqualität und nicht  
zuletzt mit zahlreichen Features eine  
professionelle und stromsparende  
Alternative zu herkömmlichen Typen 
mit Halogenlampen darstellen. Die 
beiden Fresnel Stufenlinsentypen 
Performer-1000-LED und Perfor-
mer-2000-LED sind mit nur 100 bzw. 
195 Watt Leistungsaufnahme durch- 
aus mit 600-1000 Watt herkömmlicher 
Scheinwerfer vergleichbar.  

Beim Performer-1000-LED lässt sich 
der Abstrahlwinkel manuell von 10-60° 
justieren, der Performer-2000-LED  
ist mit einem DMX steuerbaren, moto-
risierten Zoom ausgestattet und bie- 
tet einen Abstrahlwinkel von 13-41°. Mit 
dem Performer Profile-600-LED  
ist ein Profilscheinwerfer mit 24° Aus-
fallswinkel und 230 Watt Leistungs-
aufnahme erhältlich, der sich im Bezug  
auf Lichtleistung und optischer Qua- 
lität vor den weit verbreiteten Profilern  
mit 750 Watt Halogenleuchtmittel  
nicht zu verstecken braucht. Die Schein- 
werfer der Performer Serie sind alle 
mit einem leisen, theatertauglichen 
Lüfter zwangsgekühlt und eignen  
sich mit warmweißen (3100°K) LEDs 
perfekt als Ersatz oder Ergänzung  
zu herkömmlichen Scheinwerfern. Alle 
Scheinwerfer der Serie lassen sich 
auch ohne DMX verwenden und bieten  
mit Drehreglern für den Dimmer und 
beim Performer-2000-LED auch  
für das Zoom einen außergewöhnlich 
hohen Bedienkomfort. 

Preise:  
Showtec Performer-
1000-LED  
€ 769,–*
Showtec Performer
2000-LED  
€ 1.095,–*
Showtec Performer 
Profile-600-LED 
€ 1.275,–*

Showtec Performer-1000-LED

Showtec Performer-2000-LED

Showtec Performer 
Profile-600-LED

Litecraft PAR-64 AT-10 

Litecraft Mini AT-10 

neWcomer

* aktuelle Preisinfos unter www.klangfarbe.com


