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Inhalt dieses Dokuments vollständig oder teilweise ohne vorherige

Ankündigung zu ändern.

We reserve the right to change all or part of the features of the articles or

contents of this document, without prior notice.
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TECHNICAL CHARACTERISTICS

Code / Code: 66555

WATER CURTAIN

Einer der innovativsten, beeindruckendsten und
überraschendsten Effekte ist die sogenannte „Magic
Curtain“. Eine Vielzahl von Wassertropfen schwebt in der
Luft und stellt die Gesetze der Schwerkraft in Frage.
Die für diesen dekorativen Effekt verwendete Technologie
macht es möglich, die Bewegung des Wassers und die
Richtung der Tropfen zu steuern; entweder von unten
nach oben oder von oben nach unten oder sogar
vollkommen statisch in der Luft schwebend.
Dieser magische und faszinierende Effekt stellt die
physikalischen Eigenschaften von Flüssigkeiten auf den
Kopf und macht die Anlage so zu einem echten Hingucker.
Dieser dekorative Effekt wurde für den Einsatz in
Innenräumen mit dunkler Umgebung konzipiert.

One of the most innovative, stunning and amazing effect,
is what we call the “Magic Curtain”. Multitude of water
droplets are suspended in the air, defying gravity.
The technology used in this ornamental system allows
controlling the movement of water, and deciding the
direction of the drops, either up or down, or even
completely floating in the air.
This magic and intriguing effect acts defying the laws of
fluid dynamics, capturing the attention of all eyes.
It should ideally be located in an interior with a dark
surface behind.

Abmessungen (L x B x H) [mm]

Nennspannung [V]

Leistung [W/m]

Druck (max.) [bar]

Empfohlene Höhe [m]

Material 

Schutzgrad

1000 x 200 x 200 (Standardmaße)

230 VAC

500

1

≤ 3

Edelstahl 316

IP 68

Dimensions (L x W x H) [mm]

Nominal Voltage [V]

Power [W/m]

Pressure (máx.) [bar]

Recommended height [m]

Material 

Protección Class

1000 x 200 x 200 (standard)

230 VAC

500

1

≤ 3

Acero inoxidable 316

IP 68
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