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RGBW

ARTO SPOT

ZOOMABLE

Vorteile im Überblick:

 Optischer Zoom mit scharfkantigem Strahl 

 Konturenstrahler – Lichtanpassung an  
Objekte im Raum 

 Breites Farbspekturm durch den RGBW-Chip

 Einfache Handhabung

 Schnelle Montage

 Kompaktes Format

Advantages at a glance:

 Optical zoom with a sharp-edged beam 

 Contour spotlights - adjustment  
to objects in the room 

 Wide color spectrum with the RGBW chip

 Simple handling

 Quick assembly

 Compact design 



Der Arto Strahler überzeugt durch seine Vielseitigkeit und 
durch sein kompaktes Format. 

Ein besonderes Highlight ist die Konturenfunktion. In Hand-
umdrehen lässt sich der scharfkantiger Strahl flexibel an das 
Format von Bildern und Objekten im Raum oder an der Wand 
anpassen. Die Bedienung der Schieberegler ist intuitiv und 
ermöglicht eine präzise Einstellung von quadratischen oder 
rechteckigen Beleuchtungsflächen. 

Im Verbindung mit RGB-Lichtfarben entstehen wunderbare 
Effekte, die in Museen, Galerien, Messeständen oder Kultur-
veranstaltungen besonders wertvoll sind. 

The Arto spotlight convinces with its versatility and its com-
pact format.

The contour function is a special highlight. The sharp-edged 
beam can be flexibly adjusted to suit the format of images 
and objects in the room or on the wall. The operation of the 
slide control is intuitive and enables a precise setting of 
square or rectangular lighting areas.

Wonderful effects are created in connection with RGB light 
colors, that are particularly valuable in museums, galleries, 
exhibition stands or cultural events.

Die Kunst richtig in Szene gesetzt

The art properly staged
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Schieberegler x 4

Shaper x 4

355°°-Drehung um die vertikale Achse  

355° rotation around the vertical axis 

8 professionelle optische Linsen eingebaut

Built-in 8 professional optical lenses

Zoom- und Schärfeanpassung 

Zoom and Sharpness adjustment 

Verstellbare Blende

Adjustable aperture 

Stabile Doppelstütze

Sturdy double support

Mechanische Sperre 

Mechanical aiming lock
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