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Mit zwei Fingern auf einem Dis-
play blättern, zoomen und scrol-
len: Smartphones und Tablet-PCs 
erleichtern weltweit die Bedie-
nung von komplexer Technik. 
Diesen Komfort übertrug Rexroth 
jetzt auf die Bühnenleittechnik. 
Die Multitouch-Oberfläche des 
neuen Bedienpults SCIV ersetzt 
bisher übliche Tasten für Eingaben 
und vereinfacht so die Bedienung. 
Die Gestensteuerung ergänzt die 
Bedienung durch Fahrhebel und 
Start-Tasten. Darüber hinaus stei-
gern zusätzliche Software-Funk-
tionen in der Bühnenleittechnik 
SYB 3.0 die Sicherheit und Verfüg-
barkeit von bühnentechnischen 
Anlagen.
Beim neuen Bedienpult SCIV von 
Rexroth ruft man, wie bei privat 
genutzten Endgeräten gewohnt, 
mit den bekannten Gesten wie 
Tippen und Wischen Menus auf 
und gibt Änderungen direkt auf 
dem Display ein. Auf diese Weise 
erhält der Bühnentechniker zum 
Beispiel schnell alle wichtigen 
Informationen der gesamten 
Unter- und Obermaschinerie 
sowie bereits einprogrammierte 

durch eine interne, bewegte 
Maske wie auf einem Radar-
schirm frei.

•  Effekte sind auch „Reverse“ 
anwählbar. Damit kann zum 
Beispiel die Aufblendzeit mit 
dem Blur-Regler (Stärke der 
Weichzeichnung) verknüpft wer-
den und damit aus der völligen 
Unschärfe auf ein scharfes Bild 
geblendet werden.

Dynamische Steuerung von 
Effektparametern: Insbesondere 
die Videobearbeitung profitiert 
von der neuen dynamischen Steu-
erung der Effektparameter. Wenn 
beispielsweise die Belichtungs-
automatik bei einem Video-
schwenk das Bild abgedunkelt 
hat, können Sie in Wings Platinum 
Helligkeit, Farbe und Kontrast 
dynamisch anpassen und die Auf-
nahme „retten“. Aber auch bei 
Übergangseffekten vergrößert die 
dynamische Steuerung den kreati-
ven Spielraum.
Effekt-Pool: Verwendete Effekte 
können jetzt auch in einem eige-
nen Effektpool verwaltet werden. 
Einstellungen von bereits einge-
setzten Effekten können gespei-
chert und wieder verwendet wer-
den. Der Effektpool kann auch 
exportiert und in einer anderen 
Show geladen werden.
Kommentarabsenkung: Wenn 
Sprache parallel zur Musik ertönt, 
ist es meist sinnvoll, die Lautstär-
ke der Musik mit dem Kurvenband 
für die Dauer des Kommentars zu 
reduzieren. Um das Kurvenband 
dafür zu formen, mussten bis jetzt 
recht viele Knotenpunkte gesetzt, 
verschoben und ausgerichtet wer-
den. Dies übernimmt jetzt die 
Funktion für die automatische 
Pegel-Absenkung.
Audio-Ducking: In der laufenden 
Show kann eine automatische 
Absenkung der Lautstärke aus-
gelöst werden. Der Soundtrack 
bleibt im Hintergrund hörbar. Der 
Referent kann spontan die Schau 
live kommentieren. Die Audio-
Ducking Funktion kann auch über 
die professionelle Funkfernbedie-
nung FB1 auf Knopfdruck abgeru-
fen werden.

aber auch zugleich die Software 
um nützliche Features für HDAV-
Anwender zu erweitern. Die 
Grundfunktionen bleiben aller-
dings in gewohnter Manier beste-
hen und die grafische Oberfläche 
wurde geringfügig adaptiert. 
Dadurch ergeben sich für Anwen-
der der Version 4 nur Vorteile und 
keinerlei Hürden bei der Umstel-
lung auf das neue Wings Plati-
num 5.
Hilfslinien und Raster: In Wings 
Platinum 5 wurde ein lang geheg-
ter Wunsch der Anwender umge-
setzt: Es stehen nun Hilfslinien und 
Raster zur Verfügung, an denen 
Objekte beim In-Screen-Editing 
optional einrasten. Um dabei den 
individuellen Wünschen gerecht 
zu werden, können bestimmte 
Anordnungen von Hilfslinien als 
Preset gespeichert und jederzeit 
wieder eingeblendet werden. 
Auch in der Timeline können Hilfs-
linien in der Markerspur erzeugt 
werden, die bei komplexen Shows 
das Ausrichten von Objekten 
über mehrere Spuren wesentlich 
erleichtern.
Automatische Bildanpassung: 
Für Bilder oder Videos gibt es 
nun zwei Optionen: Die format-
füllende Darstellung im Screen, 
sowie die Darstellung in Original-
größe. Wenn das Seitenverhältnis 
von Bild und Screen nicht über-
einstimmt, wurde das Bild bisher 
immer so dargestellt, dass es voll-
ständig sichtbar war und schwarze 
Balken entstanden. Nun gibt es 
alternativ auch die Möglichkeit, 
das Bild so darzustellen, dass es 
den Screen ausfüllt. Das Bild wird 
dafür automatisch skaliert. Es ent-
stehen keine schwarzen Balken.
Neue Effekte: 
•  Der neue Weichzeichner BoxBlur 

ermöglicht extreme Unschärfe 
und benötigt dennoch weniger 
Rechenleistung.

•  Mit dem Flip-Page-Effekt kann 
man Objekte virtuell umblättern.

•  Der Glow-Effekt erzeugt über-
zeichnete Lichter und gibt dem 
Bild einen Highkey-Look. Er ist 
auch als Übergangseffekt ein-
setzbar.

•  Der Effekt Radar gibt das Bild 

BRANCHEN-NEUIGKEITEN
AV Stumpfl

Österreichisches 
Bundeswappen 
für AV Stumpfl
AV Stumpfl GmbH aus Wallern 
wurde durch den Bundesminister 
für Wirtschaft, Reinhold Mitter-
lehner, mit dem österreichischen 
Bundeswappen ausgezeichnet. 
Verliehen wird die staatliche Aus-
zeichnung nur an Unternehmen, 
die sich durch außergewöhnliche 
Leistungen um die österreichische 
Wirtschaft Verdienste erworben 
haben und im betreffenden Wirt-
schaftszweig bundesweit eine füh-
rende und allgemein geachtete 
Stellung einnehmen. „Gerade in 
wirtschaftlich schwierigen Zeiten 
ist es eine große Ehre, ein offiziel-
les Qualitätssiegel wie das Staats-
wappen verliehen zu bekommen“, 
freute sich Reinhold Stumpfl, 
Gründer und Geschäftsführer von 
AV Stumpfl, der das Unterneh-
men selbst aus der Garage zum 
weltweit führenden Projektions-
spezialisten entwickelt hat. Über 
95 Prozent der in Wallern, Ober-
österreich, produzierten Produk-
te werden ins Ausland verkauft. 
Um diesen hohen Exportanteil zu 
erzielen, betreibt AV Stumpfl Nie-
derlassungen in strategisch wich-
tigen Märkten und beliefert ein 
weltweites Netzwerk an professio-
nellen Partnern.
Dass AV Stumpfl auch weiterhin 
auf Erfolgskurs bleibt, zeigt nicht 
nur diese Auszeichnung, sondern 
auch die derzeit stattfindende 
Erweiterung des Betriebsgebäu-
des um 4.000 m² sowie die lau-
fend-intensive Suche nach qualifi-
zierten Fachkräften.
www.avstumpfl.com

Software „Wings 
Platinum 5“
Das langerwartete „Wings Plati-
num 5“ ist ab sofort verfügbar und 
zur Auslieferung bereit.
Die Neuerungen: 
Das Ziel für die neue Version 5 
war primär die Systempflege, 

Bosch  Rexroth

Bedienpult 
SYB SCIV für 
Bühnenleittechnik 
mit Multitouch- 
Oberfläche
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seite integriert. Der Konfigurator 
führt Kunden durch eine Reihe von 
Fragen über gewünschte Features 
und Produkte, um das für jedes 
einzelne Szenario passende Pro-
dukt rasch zu finden. Nach dem 
erfolgreichen Beantworten der 
Fragen generiert der Konfigurator 
automatisch ein PDF mit allen rele-
vanten Informationen, das sofort 
heruntergeladen werden kann. 
coolux Geschäftsführer Jan Hüwel 
erläutert die Vorteile eines sol-
chen Konfigurators: 
„Da wir ja inzwischen eine große 
Anzahl verschiedener Pandoras 
Box-Produkte mit gleicher Benut-
zeroberfläche anbieten, machte 
es Sinn, ein kleines Tool zu ent-
wickeln, das es unseren Kunden 
noch einfacher macht, die jeweils 
perfekte Lösung für ihre Projekt-
ideen zu finden. Natürlich kann 
es nie einen Produktkonfigura-
tor geben, der die individuel-
len Kundenbedürfnisse zu 100% 
widerspiegeln kann, aber durch 
die Verwendung eines solchen 
Tools können Kunden deutlich 
einfacher vorab Informationen 
sammeln. Der Wissensvermittlung 
rund um unsere Produktfamilie ist 
damit natürlich gleichzeitig auch 
geholfen. Durch die Verwendung 
des Konfigurators kann man auf 
einfache und intuitive Art mehr 
über die Anwendungsmöglichkei-
ten unserer Technologien lernen. 
Das bisherige Feedback war sehr 
positiv.”
Der coolux-Produktkonfigurator ist 
in englischer Sprache und dem-
nächst auch auf Deutsch im Netz 
verfügbar:
http://configurator.coolux.de

möglich, den Objekten sogenann-
te „Marker“ hinzuzufügen. Alles 
was man tun muss, ist mindestens 
vier Punkte auf einer dreidimensi-
onalen Projektionsoberfläche zu 
definieren. Danach kann man ganz 
einfach entsprechende 2D-Marker 
positionieren. Die Software wird 
die auf den physikalischen Lens 
Settings basierende 3D-Projektor-
position und Orientierung automa-
tisch generieren.
Watchfolder & Medien Monito-
ring: User können automatisiertes 
Medienmanagement für einen 
schnelleren Content-Workflow ein-
setzen. Projektordner können jetzt 
als Watchfolder angelegt werden. 
Sobald jemand neuen Content in 
einen solchen Watchfolder hinzu-
fügt, wird dieser automatisch über 
das ganze System verteilt. 
Player Updates 4K & Partikel: Die 
Pandoras Box Player-Software ver-
fügt jetzt über 2D-Partikelsysteme. 
Die ebenfalls neue 4K-Playback-
Unterstützung für den Player PRO 
macht dieses Produkt zu einer sehr 
kosteneffektiven und professionel-
len 4K-Playbacklösung.
Neuer Dateiformatimport: Der 
neue Warper unterstützt sowohl 
.3ds- als auch .fbx-Dateien. Alle 
Bildverarbeitungstools unterstüt-
zen jetzt JPEG2000 Import.
Verbessertes EDID Management: 
Nutzer von Pandoras Box QUAD-
Systemen können jetzt EDIDs aus-
lesen, editieren und automatisch 
generieren.

coolux präsen-
tiert „Produkt-
konfigurator“
coolux Media Systems, Hersteller 
der Pandoras Box-Produktfamilie, 
hat vor kurzem einen Produkt-
konfigurator in die coolux-Web-

coolux

Neue Pandoras 
Box Version 5.5 
Die coolux GmbH, Hersteller der 
preisgekrönten Pandoras Box-Pro-
duktfamilie, hat im Juli die neue 
Pandoras Box Version 5.5 veröf-
fentlicht. coolux-Geschäftsführer 
Jan Hüwel betonte vor allem die 
Tatsache, dass der Hauptfokus 
der neuen Pandoras Box-Version 
sowohl auf neuen Features als 
auch auf allgemeiner Benutzer-
freundlichkeit liegt: „Es ist für uns 
sehr wichtig, dass neuen Usern bei 
stetig wachsender Featuredichte 
auch ein einfacherer Einstieg in die 
Welt von Pandoras-Box ermöglicht 
wird. Version 5.5 beinhaltet nicht 
nur sehr innovative Features wie 
die 3D-Kalibrierung oder die Web-
server- und Webbrowserintegrati-
on, sondern auch extrem nützliche 
Interface und Usability Verände-
rungen.

Einige Highlights:
Interaktiver Content: Pandoras 
Box-User haben jetzt direkten 
Zugang zu HTML-Seiten und kön-
nen sie als sogenannte  „Browser 
Assets” rendern, um sie auf Gra-
fik- und Videolayern sichtbar zu 
machen. Es besteht auch die 
Möglichkeit, ein Layer auf Mouse-, 
Touch- und Keyboardinput reagie-
ren zu lassen. Ein neuer Pointer-
Layer kann für das Visualisieren 
von Mouse- und Touch-Events ver-
wendet werden.
Web Server: Der neu integrierte 
Webserver ermöglicht das Hosten 
von Webseiten auf jeglichem als 
Master eingesetztem Pandoras 
Box System. Über HTML-Seiten 
können zudem jegliche Pandoras 
Box-Systeme ferngesteuert wer-
den. Alle PB Automation-Befehle 
aus dem SDK können jetzt direkt 
durch JavaScript ausgeführt wer-
den.
Playlist: Durch den Einsatz von 
Playlists kann man sehr einfach eine 
große Anzahl von Mediendateien 
hintereinander abspielen, ohne 
dass man verschiedene Container 
auf einer Sequence programmie-
ren müsste. Dieses Feature bedeu-
tet in einer Vielzahl von Szenarien 
eine große Zeitersparnis.
Warper mit 3D Marker Kalibrie-
rung: Zusätzlich zum Third Party 
3D-Objektimport ist es jetzt sogar 

Verwandlungen. Die intuitive und 
aus dem Privatleben gewohnte 
Bedienung über das Multitouch-
Display senkt darüber hinaus den 
Schulungsaufwand für die Bedie-
ner.
Das Verfahren und Stoppen 
von Bewegungen erfolgt dage-
gen weiterhin über mechani-
sche Bedienelemente, die dem 
Sicherheitsintegritätslevel SIL 3 
nach DIN EN 61508 entsprechen. 
Sicherheitsvorkehrungen verhin-
dern, dass der Bediener unab-
sichtlich Antriebe startet oder 
andere Fehleingaben vornimmt. 
Ein in die Leitsteuerung SYB 3.0 
integrierter Kollisionsassistent 
verhindert schon bei der Pro-
grammierung von Verwandlungen 
gefährliche Betriebszustände. 
Diese Software-Funktion erhöht 
die Sicherheit zusätzlich. Weite-
re neue Software-Funktionen in 
der Rexroth-Bühnenleittechnik 
ermöglichen mit entsprechen-
der Berechtigung außerdem die 
Diagnose und Fernwartung auch 
über marktgängige Smartphones 
und Tablet-PCs. Damit können 
Bühnentechniker unabhängig von 
ihrem Standort und den Bedien-
pulten Informationen über den 
aktuellen Zustand der Bühnenleit-
technik abrufen.

Das Bedienpult mit hochwerti-
gem Aluminiumgehäuse arbeitet 
geräuschlos, weil es keinen akti-
ven Lüfter benötigt. Trotz des 21,5 
Zoll großen Displays ist das Pult 
äußerst kompakt und somit über-
all einsetzbar. Das Bediengerät 
kann auch mit einem integrierten 
zweiten Bildschirm ausgestattet 
werden, um komplexe Aufgaben 
noch übersichtlicher auszuführen.

Solche Fragen erscheinen 
am Bildschirm des 
Konfigurators

Bedienpult 
SYB SCIV mit 
Multitouch-
Oberfläche
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tes Leistungsspektrum durch die 
gebündelten Kompetenzen in der 
Habegger Gruppe. Die Marke 
Eventamt wird als solche nicht 
weitergeführt.

Zusammenschluss 
bündelt Kompetenzen
Tibor Fehle, Geschäftsführer der 
Habegger-Wien GmbH sagt dazu: 
„Wir ergänzen uns perfekt, beide 
Firmen haben das gleiche Ver-
ständnis in Bezug auf Qualität und 
Kundenservice“. „Die Entschei-
dung für den Zusammenschluss 
ist mir leicht gefallen, denn die 
Philosophie der Habegger Grup-
pe deckt sich mit der unseren und 
ich bin überzeugt, dass unsere 
Kunden durch die gemeinsame 
Geschäftstätigkeit einen ech-
ten Mehrwert für ihre Projekte 
haben.“ ergänzt Thomas Wessely, 
Geschäftsführer und Inhaber von 
Eventamt.

Gemeinsame 
strategische Ziele
Habegger, seit 20 Jahren mit Ver-
anstaltungstechnik in der Schweiz 
tätig, konnte seine Geschäftstätig-
keit seit Frühjahr 2012 auch erfolg-
reich in Wien aufbauen. Mit einem 
Wachstum von 35 % hat sich die 
Habegger-Wien GmbH eine sta-
bile, eigenständige Marktposition 
geschaffen und sich erfolgreich als 
Eventdienstleister etabliert. Die 
Habegger Gruppe arbeitet in der 
Schweiz und Österreich gesamt 
mit über 140 Festangestellten und 
jährlich über 10.000 Freelancer-
Manntagen. Für über 500 Kunden 
werden pro Jahr ca. 1.500 Projek-
te realisiert. Habegger entwickelt 

Die Habegger GmbH, mit Sitz in 
Mödling bei Wien und mit Mutter-
gesellschaft in der Schweiz, setzt 
ihre bisher erfolgreiche Zusam-
menarbeit mit der Firma Eventamt
Veranstaltungsmanagement 
GmbH (Eventamt) in Wien ab 
dem 1. Oktober 2013 unter der 
gemeinsamen Marke Habegger 
fort. Habegger vereint damit in 
Wien das Leistungsangebot als 
technischer Eventdienstleister mit 
der erfolgreichen Tätigkeit von 
Eventamt als Spezialist für multi-
mediale Veranstaltungstechnik. 
Thomas Wessely, Geschäftsführer 
und Inhaber von Eventamt, wird 
Teilhaber der Habegger-Wien 
GmbH.
Alle Mitarbeitenden sowie der 
Materialpool von Eventamt wer-
den in vollem Umfang in die 
Habegger-Wien GmbH integriert. 
Thomas Wessely wird Gesell-
schafter und teilt sich zusammen 
mit Tibor Fehle die Geschäftslei-
tung.
Eventamt hat sich eine starke 
Marktposition mit innovativer, 
multimedialer Veranstaltungs-
technik geschaffen. Habegger 
bietet, gestützt auf die Mutter-
gesellschaft in Zürich, ein breites 
Leistungsspektrum als Event-
dienstleister – von der Inszenie-
rung über das Raumdesign und 
die Contentgestaltung bis zum 
Venue Service. Die seit Längerem 
bewährte Zusammenarbeit beider 
Firmen wird so mit einer erhöhten 
Leistungsfähigkeit und Lösungs-
palette im Bereich Eventtechnik 
und Veranstaltungsmanagement 
gestärkt. Die Kunden des Event-
amt gewinnen so ein erweiter-

welche für den jeweiligen Einsatz-
ort individuell angepasst werden 
können. Beispielsweise reicht die 
Lichtfarbe von 3.000K bis 4.000K 
und das Lumenpaket der Leuchte 
von 1.350 lm bis 2.940 lm. 

Mit einer mittleren Lampen-
lebensdauer von 50.000 Stun-
den ist zudem die wirtschaftliche 
Nutzungszeit deutlich höher als 
bei herkömmlichen Leuchtenpro-
dukten. Sollte die Netzspannung 
ausfallen, sorgt ein optionales 
Notlichtpaket mit Akku für eine 
Notbeleuchtung, die für mindes-
tens drei Stunden die Ausleuch-
tung zur Orientierung übernimmt.

Bei der Produktion der Abdeckun-
gen setzt die KANDEM Leuchten 
GmbH auf widerstandsfähiges 
Polycarbonat. 
Ferner ist die AW55K-Reihe mit 
strukturierter Acrylabdeckung lie-
ferbar, welche aus Polymethylme-
thacrylat (PMMA) besteht. Diese 
sind chemisch beständig. 
In Bereichen, in denen verstärkt 
Öle, Fette, Schmiermittel oder 
Chlordämpfe austreten können, 
sind die Produkte zudem mit Edel-
stahl-Verschlüssen lieferbar. 

www.dr-fischer-group.com

Die Beleuchtung in öffentlichen 
Gebäuden und Einrichtungen 
unterliegt verschiedensten Vor-
gaben: Für den Einsatz in Schu-
len sind oft robuste Produkte 
gewünscht, in Krankenhäusern 
chemisch-resistente Leuchten und 
in Treppenhäusern und Fluren 
sind Produkte mit individuellen 
Lichtfarben gefordert. 
Die KANDEM Leuchten GmbH, 
eine Business Unit der DR. 
FISCHER-GRUPPE, spezialisierte 
sich mit der AW55K-Produktrei-
he bereits seit mehreren Jahren 
erfolgreich bei Beleuchtungslö-
sungen auf öffentliche Gebäude 
und Einrichtungen und hat im 
Sommer 2013 das neue Produkt-
portfolio AW55K LED in den 
Markt gebracht, das neben ver-
schiedensten Ausführungen auch 
über einen optionalen Notlicht-
Akku verfügt. 
„Der Akkupack macht weitere 
Lichtinstallationen im Rahmen 
von Notbeleuchtungen überflüs-
sig. Dies ist unter anderem für 
Architekten ein wichtiger Faktor, 
die durch Zusatzbeleuchtungen 
ihr Deckenbild gestört sehen“, 
erklärt Dietmar Kegler, Geschäfts-
führer der DR. FISCHER GRUPPE.
Die neue AW55K LED-Produkt-
reihe umfasst Anbauleuchten, 

Speziallampenfabrik 

DR. FISCHER GmbH
Flexible LED-Leuchte mit 
Notlicht-Akku

LED-Leuchten mit Notlicht-Akku

v.l.n.r.: Christof Murer (Geschäftsführer Habegger Gruppe), Tibor 
Fehle (Geschäftsführender Gesellschafter Habegger-Wien GmbH, 
Thomas Wessely (Geschäftsführender Gesellschafter Habegger-Wien 
GmbH, Simon Ackermann (Verwaltungsratspräsident Habegger)

Habegger 
integriert das Eventamt
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•  Schutzgasbetrieb mit Warnhin-
weis bei niedrigem Gasdruck (via 
Display und RDM)

•  in die Maschine integrierter 
3,5-Liter-Fluidtank (ca. 200+ 
Betriebsstunden bei niedriger 
Leistung)

•  externe Gasflasche mit Schnell-
anschlusssystem (selbsttätig 
abdichtend)

•  niedriger Gasverbrauch; 
geschätzter maximaler Gasver-
brauch = 0,25 kg/Stunde

•  DMX-Steuerung mit RDM (Raw 
Device Mapping) als Standard

•  robuster, präzise voreingestellter 
Druckregler ohne Manometer für 
maximale Haltbarkeit (als Zube-
hör).

HARMAN entwickelt, produziert 
und vermarktet mit seinen 15 füh-
renden Marken, darunter AKG®, 
Harman Kardon®, Infinity®, JBL®, 
Lexicon® und Mark Levinson®, ein 
umfassendes Produktspektrum von 
Audio- und Infotainment-Lösun-
gen für den Automotive-, Consu-
mer- und Professional-Markt.
www.harman.com

stehen keinerlei Rückstände oder 
Gerüche.
Das einfach zu bedienende Plug-
and-Play-System ist im Handum-
drehen einsatzbereit. Der mit zahl-
reichen innovativen Features aus-
gestattete und beinahe geräusch-
los arbeitende Jem Ready 365 
empfiehlt sich als idealer Hazer 
für Shows, Events, Fernsehstudios, 
Theater, Clubs, Kreuzfahrtschiffe, 
Themenparks und vieles andere 
mehr.
Technische Merkmale:
•  Fluid auf Wasserbasis – Perfor-

mance vergleichbar mit der von 
Fluids auf Ölbasis

•  lange Effekt-Standzeit
•  Integriertes Airflow-System – 

Lenkung der Strömungsrichtung 
zur gleichmäßigen Dunstvertei-
lung

•  programmierbare Funktionstas-
ten für Direktzugriff, automati-
sche Speicherung der Einstellun-
gen

•  einfache Inbetriebnahme und 
Bedienung

•  Gasdruckanzeige via Display

HARMAN Martins neuer Jem 
Ready 365 ist ein bahnbrechender 
CO2-Hazer, der mit äußerst feinen 
Dunstpartikeln außergewöhnliche 
atmosphärische Effekte für groß-
flächige Veranstaltungsorte pro-
duziert. Mit einem hochentwickel-
ten Fluid auf Wasserbasis, dessen 
Performance mit der von Fluids 
auf Ölbasis vergleichbar ist, pro-
duziert dieser Hazer der Extraklas-
se unübertrefflich transparenten 
Dunst. Der Hazer Jem Ready 365 
nutzt modernste Technologien wie 
z.B. eine Abschaltautomatik mit 
Batteriepufferung, die ein Zuset-

zen der Maschine mit 
Rückständen verhin-
dert sowie eine OFG 
(Out of Gas)-Funktion, 
die den Ready 365 
auch bei Gasdruck-
abfall weiterhin Dunst 
in begrenzter Menge 
erzeugen lässt, bis die 
Gasflasche gewechselt 
werden kann. Kleinere 
Fluid-Mengen werden 
aufgesogen, es ent-

kreative Inszenierungen, techni-
sche Umsetzungen und interaktive 
Lösungen für Events.
„Wir sehen großes Potenzial in 
Österreich, denn wir stellen fest, 
dass das Bedürfnis nach zuver-
lässigen Eventdienstleistungen 
und hochwertigen Produktionen 
zunimmt“, so Simon Ackermann, 
Verwaltungsratspräsident der 
Habegger Gruppe. 
Christof Murer, Geschäftsführer 
der Habegger Gruppe ergänzt: 
„Dieser Schritt befähigt uns noch 
besser, Projekte flexibel und glo-
bal in der Qualität und Zuverläs-
sigkeit umsetzen zu können, die 
unsere Kunden an uns schätzen.“

HARMAN Martin
Jem Ready 365 Hazer™ – ein neuer CO2-Hazer

Jem Ready 365 Hazer von HARMAN Martin

OSRAM vergrößert sein LED-Lam-
penportfolio um zahlreiche Neu-
heiten. Damit bietet das Unterneh-
men seinen Kunden seine bisher 
größte Auswahl. Rund 60 verschie-
dene Lampentypen gehören nun 
zum Angebot. Neben sogenann-
ten Retrofitlampen in klassischen 
Formen ergänzen Reflektorlam-
pen das neue LED-Portfolio. „Mit 
unserem erweiterten LED-Portfolio 
bieten wir LED-Lampen für jeden 
Einsatzweck bei einem sehr guten 
Preis-Leistungs-Verhältnis. Kunden 
sparen Geld und bekommen Qua-
lität“, so Peter Dobiasch, Leiter der 
Business Unit Lamps bei Osram. 
Das breite Portfolio, das europa-
weit angeboten wird, ermöglicht 
Verbrauchern für so gut wie jede 
Anwendung den Einsatz einer 
LED-Lampe. Dies wirkt sich nicht 
nur positiv auf den Geldbeutel, 
sondern auch auf den Gesamt-

stromverbrauch aus: Ersetzt bei-
spielsweise jeder Privathaushalt 
in Deutschland nur eine einzige 
60-Watt-Glühlampe durch eine 
entsprechende LED-Lampe, 
kommt die Stromeinsparung dem 
Verbrauch einer mittleren Groß-
stadt gleich. Das sind pro Jahr 
rund 1.920.000.000 KWh Strom 
oder mehr als eine halbe Milliarde 
Euro.
Die LED-Retrofitlampen im Portfo-
lio unterscheidet Osram in die bei-
den Segmente LED Superstar und 
LED Star. Die LED Superstarlam-
pen bieten eine besonders gute 
Lichtqualität, sind serienmäßig an 
vielen marktüblichen Dimmern 
dimmbar, haben je nach Typ eine 
Lebensdauer von bis zu 30.000 
Stunden und sind in allen klassi-
schen Formen erhältlich. Das zwei-
te Segment bilden die Lampen der 
günstigeren LED Star-Reihe. Sie 

bieten ein gutes Preis-Leistungs-
Verhältnis und können herkömm-
liche Glühlampen bis zu 60 Watt 
ersetzen. Mit der LED Star Classic 
A 40, die seit Anfang Juni mit einer 
unverbindlichen Preisempfehlung 
von unter 10 Euro auf dem Markt 
ist, stößt Osram bei den günsti-
gen Lampen in die nächsten Leis-
tungsklassen vor. 40- und 60-Watt-
Ersatz-Lampen eignen sich bei-
spielsweise für die 
Grundbeleuchtung 
im Wohnzimmer oder 
über dem Esstisch.
Neben den LED-
Lampen in klassi-
scher Form erweitert 
Osram auch das Port-
folio der LED-Reflek-
torlampen, die als 
Ersatz für klassische 
Hoch- und Nieder-
volt-Reflektorlampen 

dienen. Auch diese werden in die 
qualitativ-hochwertige Superstar 
beziehungsweise preisgünstige 
Star-Version unterschieden. 
Osram gibt auf alle LED-Reflektor-
lampen der Star-Reihe drei Jahre 
und auf die Superstar-Reihe vier 
Jahre Garantie.
Informationen zur Garantieabwick-
lung unter 
www.osram.de/garantie

OSRAM
bietet mit Erweiterung des LED-Lampenportfolios größte Auswahl

Klare LED-Lampe: 
LED Superstar Classic A

LED-Reflektorlampe: 
LED Superstar PAR 16


