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AquaLuma
verzaubert Sie mit Musik, Licht und Wasserkunst

AquaLuma ...
.

ist computeranimierte Wasserkunst, die mit Licht und Musik
beeindruckende Choreografien zaubert.

..

das sind effektvolle Farbspiele und sprühende Wasserfiguren,
die unterhaltsam zu mitreißenden Klängen präsentiert werden!
Ein Feuerwerk für die Sinne!

...

ist als überraschender Höhepunkt Ihres Events ein idealer
"Hingucker"und sorgt für positive und nachhaltige Referenzen.

....

ist modular aufgebaut und lässt sich Ihren Wünschen und
technischen Voraussetzungen entsprechend anpassen.

.....

ist für den mobilen Einsatz konzipiert und arbeitet
ressourcenschonend effizient.
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AquaLuma Produktbeschreibung

AquaLuma ist illuminierte Wasserkunst, die im Einklang mit Lichteffekten und
Klangsequenzen bezaubernde Choreografien darbietet.
Effektvolle Farbspiele und sprühende Wasserfiguren werden zu mitreißenden
Klängen präsentiert und machen die Darbietung zu einem unvergleichlichen
Erlebnis. Wasser und Licht scheinen lebendig zu werden und verschmelzen unter
den Klängen der hinreißenden Musik zu einer Sinfonie der Elemente.
Leuchtende Farben in Rot, Gelb, Grün und Blau mit türkisen bis purpurfarbenen
Tönen schaffen einen einzigartigen bannenden Lichtraum, der vom Element Wasser
wirkungsvoll in Szene gesetzt wird.
Die Fontänen scheinen zu schweben und eröffnen von jedem Standpunkt aus
andere überraschende Perspektiven.
Mit dem heutigen Stand der Licht- und Steuerungstechnik lassen sich
atemberaubende Effekte erzielen, die selbst mit einem herkömmlichen Feuerwerk
nicht zu vergleichen sind.
AquaLuma ist ein idealer "Hingucker" mit nachhaltigen Referenzen:
Zur Belebung der Innenstädte und als Besuchermagnete sind stimmungsvolle
Wasser- und Lichtpräsentationen besonders geeignet.
Als Kulisse für künstlerische Darbietungen verleihen die harmonisch
abgestimmten Wasser- und Farbbilder einer Aufführung die ganz besondere
Note.
AquaLuma ist modular aufgebaut, arbeitet ressourcenschonend und effizient.
Die Show lässt sich individuellen Wünschen und gegebenen technischen
Voraussetzungen entsprechend anpassen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite www.aqualuma.de.

Die technischen Details entnehmen Sie bitte unserem „Technischen Datenblatt“.
Vertragsgrundlage bilden die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) von
AquaLuma.
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