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No. 51841802

FUTURELIGHT DMB-50 LED Moving-Head

Moving HeadsLIGHT EFFECTS

PRO beam Moving Head with a 50 W LED and very good 
RGB color mixing

True Colors
The DMB-50 is a very special beam spotlight. 
It has RGB color mixing, which mixes very 
cleanly and congruently, despite the narrow 
beam angle or when using the prism. That is 
not common and makes this beam something 
extraordinary.

You get the rich single colors red, green and 
blue. And moreover, you can use the full pos-
sibility of the RGB color mixture. In addition, 
you find a gobo wheel with a wide range of 
patterns, a rotating prism and a DMX-control-
lable focus. Add to that a frost filter that deli-
cately softens and widens the whole picture.

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

Best.-Nr. 51841802

FUTURELIGHT DMB-50 LED Moving-Head

MovingheadsLICHTEFFEKTE

PRO-Beam-Moving-Head mit 50-Watt-LED und sehr 
guter RGB-Farbmischung

Der Farbechte
Der DMB-50 ist ein besonderer Beamschein-
werfer. Er verfügt über eine RGB-Farbmi-
schung, die trotz engem Abstrahlwinkel sehr 
sauber und deckungsgleich mischt. Das gilt 
auch für den Einsatz des Prismas. Das ist 
nicht selbstverständlich und daher ist der 
Beam auch so außergewöhnlich.
Sie erhalten die satten Einzelfarben Rot, Grün 
und Blau. Genauso können Sie aber auf die 

vollen Möglichkeiten der RGB-Farbmischung 
zurückgreifen. Beim DMB-50 arbeiten Sie 
zudem mit einem Goborad mit einer großen 
Auswahl an Darstellungen, mit einem rotie-
renden Prisma und einem per DMX steuer-
baren Fokus. Ein Frostfilter mit dem Sie die 
ganze Abbildung weich zeichnen und verbrei-
tern steht Ihnen auch zur Verfügung.


