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10°-16°
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No. 51841841

FUTURELIGHT DMH-80 LED Spot

PRO Moving Head with 75 W LED and unique 16-facet 
prism

Moving HeadsLIGHT EFFECTS

Compact and very professional
The Futurelight DMH-80 is equipped with a 
75 watt strong LED, which ensures fabulous 
light output – considering the moving head’s 
size, it is more than remarkable.

The gobo wheel offers you 7 different images 
that you can easily exchange for individual 
representations. A especially beautiful effect 
is the 16- facet prism , which multiplies the 
image and creates additional movement 
through its rotation.

You can adjust the beam angle manually 
between 10 ° and 16 °. Therefore, you can 
adapt the spotlight to the given premises. Via 
8 dichroic color filters you create colored ac-
cents. The DMH-80 is your ideal solution for 
clubs and venues that need smaller devices 
but do not want to forego professionalism.

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

Best.-Nr. 51841841

FUTURELIGHT DMH-80 LED Spot

PRO-Moving-Head mit 75-Watt-LED und einzigartigem 
16 Fachprisma

MovingheadLICHTEFFEKTE

Kompakt und äußerst professionell
Der Futurelight DMH 80 ist mit einer 75 Watt 
starken LED ausgestattet, die für ordentlich 
Lichtleistung sorgt – für einen eher kleinen 
Moving-Head ist sie sogar mehr als beachtlich.

Das Goborad bietet Ihnen 7 verschiedene 
Abbildungen, die Sie auch ganz einfach 
gegen individuelle Darstellungen austauschen 
können. Ein besonders schöner Effekt ist 
das 16- Facetten-Prisma. Es vervielfacht die 
Abbildung und erzeugt durch seine Rotation 
zusätzliche Bewegung.

Den Abstrahlwinkel stellen Sie manuell 
zwischen 10° und 16° ein. Sie können den 
Scheinwerfer also an die jeweilige Räumlich-
keit anpassen. Über 8 dichroitische Farbfilter-
erzeugen farbige Akzente. Der DMH-80 ist 
Ihre ideale Lösung für Clubs und Bühnen, die 
kleinere Geräte benötigen aber nicht auf die 
Professionalität verzichten möchten.


