GOBOTOP
MINI PROJECTOR
GoboTop ist der Miniprojektor für faszinierende Lichtprojektionen im Nahbereich. In
Schaufenstern oder Vitrinen, in der Gastronomie oder als Gebäudeleitsystem –
GoboTop überzeugt in vielfältigen Situationen durch seine kompakte Größe und hohe
Abbildungsleistung. Als Leuchtmittel
werden herkömmliche, preiswerte Multimirror-Halogenlampen mit 50 Watt Leistung
eingesetzt, die minimale Betriebskosten garantieren. Die projizierten Motive werden
individuell angefertigt und können ohne
Werkzeug ausgetauscht werden. Da
Derksen Lichttechnik als Motivträger professionelle Glasgobos verwendet, bleiben
die Projektionen dauerhaft brillant und konturenscharf.
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GoboTop is the mini projector for fascinating
light projections at close range. Whether in
shop windows, show cases, gastronomy or
building guide systems, GoboTop compels in
multifaceted situations with its compact size
and high quality depiction. Traditional, inexpensive multi-mirror 50 watt halogen lamps
are used as lighting elements. This guarantees a minimum of total expenses. The projected motifs are customised individually
and can be changed easily without any tool.
Derksen Lichttechnik uses professional
glass gobos as motif medium, as a result the
projections remain permanently brilliant and
always ensures acutance.

Apotheke im RRZ, Mülheim (Ruhr) | Pharmacy in the Rhine Ruhr Centre in Mülheim (Ruhr)
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GOBOTOP – TECHNIK UND DESIGN | GOBOTOP – TECHNOLOGY AND DESIGN
GoboTop bietet zuverlässige Projektionstechnik in einem überzeugenden Design
und ist in zwei Ausführungen erhältlich: Als
anschlussfertiger Miniprojektor inklusive
Transformator und als Projektorkopf, der mit
dem Leuchtmittel in bestehende NiedervoltHalogensysteme eingesteckt wird. Die empfohlene Reichweite von GoboTop beträgt
1,5 Meter bei normaler Raumbeleuchtung

und 3 Meter bei Dunkelheit. Der Durchmesser der Projektion wird mit zunehmender
Entfernung größer.
GoboTop guarantees dependable projection
technology in a convincing design and is
available in two constructions: a ready-touse mini projector with integrated transformer and a projector head whose lamp fits in

every existing low-voltage halogen systems.
The recommended range for GoboTop is 1.5
metres, under normal room lighting conditions, and 3 metres in the darkness. The diameter of the projection increases with
longer distance.

GOBOTOP AM POINT OF SALE | GOBOTOP AT THE POINT OF SALE
Die Gestaltung von Verkaufsräumen und
Schaufenstern bekommt eine neue Perspektive. Marken können mit GoboTop
direkt am Point of Sale präsentiert werden,
dort wo der Verbraucher unmittelbar seine
Kaufentscheidung trifft. Jede geeignete
Fläche, sogar die Oberfläche von ausgestellten Waren, kann mit projizierten
Motiven gestaltet werden. GoboTop ist
einfach in der Bedienung und flexibel in der
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Aussage durch austauschbare Motive. Der
Miniprojektor mit seiner überragenden Abbildungsleistung ist bei jedem Einsatz ein
Eyecatcher.
The arrangement of sales areas and shop
windows obtains an entirely new perspective. With GoboTop brand marks can be represented directly at the point of sale, just
where the consumer makes his purchase

GoboTop Miniprojektor | GoboTop Mini Projector

decision. Any appropriate surface, even on
top of the displayed goods, can be configured with projected motifs. With its changeable motifs GoboTop is simple to operate
and flexible in its message. Any time you use
it, the mini projector with its superior high
quality depiction is an eye-catcher.

Best Western Hotel, Köln – Hinweis auf das Rauchverbot | Best Western Hotel, Cologne – the no smoking sign

GOBOTOP FÜR DIE GASTRONOMIE | GOBOTOP FOR GASTRONOMY
In der Gastronomie können Gäste mit leuchtenden Motiven auf besondere Angebote
hingewiesen werden. Projektionen können
in großen Betrieben und Hotels Orientierung bieten.
Getränkehersteller nutzen GoboTop, um
direkt am Point of Sale ihre Marken zu präsentieren und die Wahl des Gastes zu beeinflussen. Die projizierte Information erregt

häufig mehr Aufmerksamkeit als Beschriftungen und Plakate, besonders dann, wenn
das Motiv durch den programmierbaren
Dimmer in Bewegung gerät...
In the gastronomic service, luminous motifs
can bring the guests attention to special
offers. Projections can provide orientation
in large establishments and hotels.

GoboTop is used by beverage manufacturers to represent their brand marks directly at
the point of sale and to influence the guest’s
choice. The projected information often
draws more attention than sign posts and
billboards, particularly when the motif gets
moved by the programmable dimmer.

GoboTop Miniprojektor | GoboTop Mini Projector
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GOBOTOP MINIPROJEKTOR | GOBOTOP MINI PROJECTOR

Deckenmontage | Ceiling Mounting

SOFORT EINSATZBEREIT!

Auspacken, anschließen, projizieren!
GoboTop ist der anschlussfertige Miniprojektor für Aufsehen erregende Projektionen
im Nahbereich. Das Gerät kann frei aufgestellt oder an Wand oder Decke montiert
werden. Die Motive lassen sich schnell und
einfach austauschen. GoboTop verfügt über
einen programmierbaren Dimmer, der animierte Lichteffekte ermöglicht. In sechs
wählbaren Intervallstufen wird das projizierte Motiv ein- und ausgeblendet.

0 Sekunden | 0 seconds
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READY FOR USE IMMEDIATELY!
Unpack it, mount it and just project!
GoboTop mini projector for close range is
ready for use and causes a sensation. The
appliance can be structurally supported or
mounted on ceilings and walls. The motifs
can be changed quickly and easily.
GoboTop is equipped with a programmable
dimmer which enables animated effects. In
six selectable interval stages the projected
motif is faded in and out.

2 Sekunden | 2 seconds

GoboTop Miniprojektor | GoboTop Mini Projector

Wandmontage | Wall Mounting

4 Sekunden | 4 seconds

6 Sekunden ... | 6 seconds ...

GOBOTOP PROJEKTORKOPF | GOBOTOP PROJECTOR HEAD

Schienensystem | Rail System

Der Projektorkopf für Multimirrorlampen
(MR16) kann auf jedes handelsübliche 12
Volt-Halogensystem aufgesteckt werden.
Damit können kostengünstig Motive projiziert werden, wo bereits ein Halogensystem
installiert ist. Die Montage erfolgt ohne
Werkzeug, einfach durch Einstecken des
Projektorkopfes inklusive der mitgelieferten
Multimirrorlampe. Die Möglichkeiten für

Seilsystem | Rope System

den Einsatz sind fast unbegrenzt: in Tischund Standlampen, an Seilsystemen, an
Stromschienen, in Einbaustrahler.
The projector head for multi mirror lamps
(MR16) can be put on every commercial 12
volt halogen system. As a result, motifs can
be projected with minimal expenses where
a halogen system is already installed. The

Deckeneinbauspot | Ceiling Installation Spot

mounting happens without tools, just by
plugging in the projector head and the delivered mirror lamp. Whether on desk lamps,
cable systems, contact rails or ceiling spots
- the possibilities of use are nearly limitless.

ARTIKELÜBERSICHT | SHORT ITEM LIST
GoboTop Miniprojektor (schwarz)
inkl. 50 W Leuchtmittel
GoboTop Mini Projector (black)
incl. 50 watt lamp

GoboTop Miniprojektor (silber)
inkl. 50 W Leuchtmittel
GoboTop Mini Projector (silver)
incl. 50 watt lamp

Artikel-Nr. | Item No.: 09927620

Artikel-Nr. | Item No.: 09927630

GoboTop Projektorkopf
inkl. 50 W Leuchtmittel
GoboTop Projector Head
incl. 50 watt lamp

Deckeneinbauspot
für GoboTop Projektorkopf
Ceiling Installation Spot
for GoboTop Projector Head

Artikel-Nr. | Item No.: 09927520

Artikel-Nr. | Item No.: 09924330

Umlenkspiegel
für GoboTop
Deflection Mirror
for GoboTop

Leuchtmittel für GoboTop
MR 16, 50 W
Spare Lamp for GoboTop
MR 16, 50 watt

Artikel-Nr. | Item No.: 01023520

Artikel-Nr. | Item No.: 04002000

GoboTop Projektorkopf | GoboTop Projector Head
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