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TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
TECHNICAL CHARACTERISTICS

NEU
NEW

Große Flammen sind die Hauptdarsteller des Effekts „Fire Jet“.
Das Feuer war immer ein bedeutungsvolles Element, Symbol für
Macht und Kraft, und durch diesen Effekt werden all diese
Eigenschaften noch verstärkt.
Wasser und Feuer, zwei völlig gegensätzliche Elemente, die doch
perfekt harmonieren, wenn es darum geht, Magie und Schauspiel
in Szene zu setzen. Eine wirklich explosive und äußerst
beeindruckende Kombination.
Die technologischen Innovationen verstärken die Kraft und
Erhabenheit des Feuers und verleihen ihm neue Farbvarianten wie
blau, gelb und grün, was den Effekt noch spektakulärer macht.
Das System erzeugt weder Gasgeruch, noch entsteht Rauch von
verbrennendem Benzin, und es präsentiert sich als reine, klare und
rauchfreie Flamme. Bei der Flüssigkeit, die das Feuer speist,
handelt es sich um ein leicht zu beschaffendes Produkt.
The stylised, tall and controlled Fire jet produces an eye-catching
effect, not commonly seen, let alone in a fountain! Fire has always
been an larger-than-life feature that emanates power and
strength, and in a fountain display, it adds the cherry on the cake.
Water and fire, two opposite elements that marry perfectly when
a magic show is put on; an explosive combination and the most
impressive you could ever imagine.
The hard work done has led to a new concept: a variety of colours
for the fire jets: blue, yellow, green, ...
The flames do not smell or produce smoke because the system
does not run on gas or fuel oil. The fluid that creates smokeless
flames is readily available everywhere.

FIRE JET
Code / Code: 66567
Abmessungen (L x B x H) [mm]
Nennspannung [V]
Leistung [W]
Nennstrom [A]
Eingangsanschluss
Druck (max.) [bar]
Maximale Wassertiefe [mm]
Fontänenhöhe (m)
Steuersystem
Material
Gewicht [kg]
Schutzklasse

250 x 250 x 380
230 VAC
500
2,7
1/4" G
16
250
6 - 10
Relais/ DMX (1 Kanal)
Edelstahl 316
6
IP68

Dimensions (L x W x H) [mm]
Nominal voltage [V]
Power [W]
Power rating [A]
Inlet connection
Pressure (max.) [bar]
Maximum water depth [mm]
Jet height [m]
Control system
Material
Weight [kg]
Protection rating

Wir behalten uns das Recht vor, die Eigenschaften unserer Produkte oder den
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.

250 x 250 x 380
230 VAC
500
2,7
1/4" G
16
250
6 - 10
Relay / DMX (1 channel)
Stainless steel 316
6
IP 68
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