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  Technische Details

   vielfältige Einsatzmöglichkeiten als Buffet-, Lounge-,  
Ausstellungs- oder Messestand-Beleuchtung

  einfache Montage
   schlanke, bedarfsorientierte Beleuchtungslösung mit 

kleinst möglicher Standfläche
   innenliegende Kabelführung durch Stromschienensystem
   vielfältige Bestückungsmöglichkeiten über die volle Höhe 

der Stromschiene
   schnell austauschbare Leuchten (Spots, Flächenleuchten  

und Deckenfluter)
   handelsübliche, dimmbare Halogen-Leuchtmittel 

Für den Einsatz bei Ausstellungen oder Messeständen stehen 
zusätzlich Metalldampfhalogen-Leuchten zur Verfügung, deren 
Lichtausbeute und Lebensdauer noch einmal höher liegt als die 
der normalen Halogen-Leuchte. Achtung, bestückt mit diesen 
Lampentypen ist das eventilight nicht dimmbar.

Einbau in den Messestand? Kein Problem! Arbeiten Sie einfach 
den Standfuß in Ihren Messeboden ein, schon kann er unter 
Teppich oder anderem Bodenbelag verborgen werden, alter-
nativ können Sie eigenständig für eine Montage- und Strom-
anschlussmöglichkeit sorgen. Viele Varianten sind denkbar, 
gerne tüfteln wir eine auf Sie zugeschnittene Lösung mit Ihnen 
gemeinsam aus.

Die eventilights sind in einer Höhe von 2,50 bis 2,80 m von 
uns variabel einstellbar. Mit entsprechender Vorlaufzeit berei-
ten wir Ihnen die passende Einstellung vor. Sie möchten eine 
Sonderhöhe außerhalb dieser Maße? Auch kein Problem, bitte 
geben Sie uns nur die nötige Zeit, höhere Systeme statisch 
berechnen und die passende Fußplatte produzieren zu lassen.

Die Basisdaten zu unserer Produktfamilie finden Sie im 
 jeweiligen Datenblatt.

Wir freuen uns, mit Ihnen einen Termin zu  
vereinbaren, um Ihnen das eventilight  
Beleuchtungssystem vorstellen zu können.

Das elegante und variable 
Beleuchtungssystem

Die schlanke und 
höhenverstellbare 
Leichtmetallkonstruk-
tion kann mit einer  
beliebigen Anzahl  
von Designleuchten  
kombiniert werden.

 von eventify



Mit eventilight präsentieren wir Ihnen ein elegantes 

 Beleuchtungssystem für Ihre Veranstaltungen. 

Es ist individuell einsetzbar und lässt sich den verschieden-

sten Gegebenheiten anpassen. Ausstellungen und Messe-

präsentationen, Lounge-Sitzgruppen oder  Buffets werden 

so wirkungsvoll in Szene gesetzt.

eventilight ist eine Eigenentwicklung der eventify  

Medientechnik und Veranstaltungs GmbH.

eventilight können Sie mieten oder käuflich erwerben.


