Lighting

MSD Platinum – The
power to light your
creativity
MSD Platinum
The MSD Platinum lamps open up new levels of creative freedom in entertainment
lighting, with powerful, compact and brilliantly intense light. Their compact,
lightweight design provides the freedom to create smaller, lighter luminaires – for
use at any location on stage. And their short arc, high color temperature and
innovative reflector produce a sparkling, high beam intensity for outstanding color
reproduction. They also offer long and reliable lifetime, high efficacy and fast
replacement times. It all adds up to an intensely exciting creative experience.

Vorteile
• Lange und zuverlässige Lebensdauer (2000 h)
• Hohe Lichtbündelintensität
• Möglichkeit zur Schaffung kleinerer und leichterer Leuchten
• Perfekte Ausrichtung und Lampenwechsel in Sekundenschnelle. Erneuertes
optisches System mit maximaler Lichtabstrahlung
• Hohe wahrgenommene Helligkeit

Merkmale
• Philips MSD-Technologie
• Sehr kurzer Lichtbogen
• Kleines, kompaktes Design
• Reflektorlampe
• Hohe ähnlichste Farbtemperatur

Anwendung
• Events
• Shows/Theater
• Tourneen/Bühne
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Änderungen vorbehalten

MSD Platinum

Hinweise
• Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem
Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie
die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen
Staubsauger.
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