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No. 51841314

FUTURELIGHT EYE-37 RGBW Zoom LED Moving Head 
Wash

Moving HeadsLIGHT EFFECTS

PRO washlight with RGBW color mixing and a very large 
zoom range

EYEs wide open
The biggest EYE, for the really big stages. Af-
ter the successes with the Eye 7 and Eye 19, 
Futurelight presents you the EYE-37. With 
this zoom wash and its 37 x 10 watts LED by 
Osram you get a powerful companion for the 
big shows.

Great colors, great zoom
The big EYE’s color mixture is extraordinarily 
good. It is based on special RGBW LED units 
that mix perfectly congruent and evenly. 

Outstanding in the entire EYE series is the 
huge zoom range from 6 ° to 60°. Additio-
nally, if desired, you can control the pixels 
individually or ready-made patterns and can 
access animations via macros. Absolutely 
worth mentioning is the volume of the entire 
Eye series. It is simply imperceptible. The 
spotlights have a fan, but it runs so clean and 
slowly that it can not be heard even in an 
absolutely quiet room.

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Best.-Nr. 51841314

FUTURELIGHT EYE-37 RGBW Zoom LED Moving-Head 
Wash

MovingheadsLICHTEFFEKTE

PRO-Washlight mit RGBW-Farbmischung und sehr 
großem Zoombereich

EYEs wide open
Der größte EYE, für die ganz großen Bühnen. 
Nach den Erfolgen mit dem EYE-7 und dem 
Eye-19 stellt Ihnen Futurelight nun den EYE-
37 vor. Sie erhalten mit dem Zoom-Wash und 
seinen 37 x 10-W-LEDs von Osram einen 
kraftvollen Begleiter für die richtig großen 
Shows.

Großartige Farben, großartiger Zoom
Die Farbmischung des großen EYE ist au-
ßergewöhnlich gut. Sie basiert auf speziellen 
RGBW-LED-Einheiten, die absolut deckungs-
gleich und gleichmäßig mischen. 

Herausragend in der gesamten EYE-Serie ist 
der riesige Zoombereich, der von 6° bis 60° 
reicht. Zudem können Sie die Pixel einzeln 
ansteuern oder über Makros vorgefertigte 
Muster und Animationen abrufen. Absolut er-
wähnenswert ist auch die Betriebslautstärke 
des EYE-37. Wie bei allen Modellen der Serie 
ist sie nicht wahrnehmbar. Zwar haben die 
Scheinwerfer einen Lüfter, dieser läuft aber so 
sauber und langsam, dass er selbst in absolut 
stiller Umgebung nicht zu hören ist.


