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GoboTop | GoboTop
Der Miniprojektor für individuelle Lichtprojektionen 
 The Mini-Projector for individual Light Projections
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GoboTop verwandelt jede Niedervolt-Halogenleuchte in einen faszi-
nierenden Miniprojektor. Im Schaufenster, am Point Of Sale, in der 
Gastronomie oder als Gebäudeleitsystem – brillante Projektionen im 
Nahbereich kommunizieren Marken und informieren.

 GoboTop transforms each and every low-voltage halogen lamp into a fascinating mini-

projector. Whether in a shop window, at a point of sale, for use in catering or as a control 

system — brilliant projections at close range both communicate brands and inform.
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Licht wirkt | Light is effective

0 sec. 2 sec. 4 sec.

GoboTop ist die Kombination von Projektions-Technologie mit konventioneller Halogentechnik. 
Die speziell für Multimirrorlampen konzipierte Optik ermöglicht GoboTop dauerbeständige und 
kostengünstige Projektionen. Mit einem angefertigten Gobo können individuelle Botschaften 
in Handel oder in der Gastronomie direkt am Ort der Kaufentscheidung platziert werden. Ausge-
stattet mit zuverlässiger Technik in überzeugendem Design. 

 GoboTop is the combination of projection and conventional halogen technology. The special optics conceived for multi-

mirror lamps enable the GoboTop to deliver everlasting and cost-effective projections. A manufactured gobo can place 

individual messages, e.g. in a store or in catering, directly at the point where the purchase decision is made. The 

 GoboTop — reliable technology in a convincing design.

GoboTopPlus für die Produktpräsentation
Die Gestaltung von Verkaufsräumen und 
Schaufenstern bekommt eine neue Perspek-
tive. Mit Licht lässt sich die Präsentations-
fl äche mit konkreten Verkaufsargumenten, 
Markenlogos und Dekors gestalten. Gobo-
TopPlus ist einfach und kompakt in der Be-
dienung und fl exibel in den Aussagen durch 
austauschbare Gobovorlagen.

GoboTopPlus — for the Presentation of Products 

 Designing sales areas and shop windows gains a fresh 

perspective. Light allows presentation surfaces to be 

 designed with concrete reasons to buy, brand logos and 

decorative elements. GoboTopPlus is compact, simple to 

operate and, through exchangeable gobo patterns, fl exi-

ble in terms of the message that is conveyed.

GoboTop | GoboTop
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GoboTopPlus für die Gastronomie
Projektionen mit Glasgobos sind dauerbe-
ständig und verblassen nicht. Getränkeliefe-
ranten nutzen GoboTopPlus für werbliche In-
halte. In der Gastronomie können Gäste auf 
besondere Angebote und Hinweise aufmerk-
sam gemacht werden.

GoboTopPlus — for use in Gastronomy

 Projections using glass gobos are everlasting and do not 

fade. Suppliers of drinks use glass gobos for publicity. In 

the catering trade, gobos can be used to make guests 

aware of special offers and other information.

Vitrine | Showcase

Hotel Regent | Hotel Regent

GoboTop | GoboTop

Werbewirkung am Point of Sale 
Bei der Präsentation von Marken steht das 
Produkt im Mittelpunkt. Gobo-Projektionen 
ordnen sich harmonisch in die Warenpräsen-
tation ein und verknüpfen das Produkt mit in-
dividuellen Botschaften. Die Motive der 
 Gobos reichen von der grafi schen Dar-
stellung von Logos oder Produktwelten bis 
zu konkreten Verkaufsargumenten. Bei 
 GoboTopPlus sind alle Komponenten ideal auf 
die Produktpräsentation im Schaufenster 
oder in der Vitrine abgestimmt.

Effective Publicity at the Point of Pale

 When presenting brands, the product is in the centre of 

things. Gobo projections fi t harmoniously into the presen-

tation of the product and link the product with individual 

messages. Gobo motifs range from the graphical de-

piction of logos or product “worlds” to concrete  reasons 

to buy. With GoboTopPlus, all components are ideally 

 coordinated for the product presentation in the shop 

 window or showcase.



34

GoboTopPlus | GoboTopPlus

GoboTopPlus ist das erste Komplett-System für professionelle Gobo-Projektionen im Nah -
bereich. Alle Komponenten für effektvolle Projektionen sind in dem kompakten Projektor 
 integriert: ein 50 Watt Halogenstrahler mit Projektionskopf und Objektiv sowie ein pro-
grammierbarer Dimmer. 

 GoboTopPlus is the fi rst complete system for professional Gobo projections at close range. All the components for full-

effect projections are integrated into the compact projector: a 50 Watt halogen lamp with a projection head and lens, as 

well as a programmable dimmer. 

GoboTopPlus ist klein, handlich und kann 
leicht bedient werden. Das Gerät kann frei 
aufgestellt oder an Wand oder Decke instal-
liert werden. Die Gobo-Motive lassen sich 
schnell und einfach wechseln.

 GoboTopPlus is small, convenient and easy to operate. 

The appliance can be set up freely or installed on a wall 

or ceiling. Gobo motifs can be exchanged, quickly and 

easily.

Deckenmontage | Ceiling Mounting

Wandmontage | Wall Mounting

Dezente oder stimulierende Lichteffekte
GoboTopPlus verfügt über einen program-
mierbaren Dimmer, der animierte Effekte er-
möglicht. In sechs wählbaren Intervallstufen 
wird die projizierte Botschaft langsam aus- 
und wieder eingeblendet. 

Either tasteful or stimulating Light Effects

 GoboTopPlus is equipped with a programmable dimmer 

which enables animated effects. In six selectable interval 

stages, the projected message is slowly faded out and in 

again.

GoboTop | GoboTop
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GoboTop ist der voll funktionale Projektor-
kopf für Multimirrorlampen, der auf jedes 
handelsübliche 12 Volt Halogen-Niedervolt-
system (MR 16) auf gesteckt werden kann. Zu 
minimalen Kosten können damit Gobo-Pro-
jektionen überall dort realisiert werden, wo 
ein Niedervolt-System bereits besteht. 
 Optional ist ein Umlenkspiegel erhältlich, 
welcher die Projektionen im Winkel von 90° 
umlenkt und eine fl exible Ausrichtung beim 
Einsatz in  Regalen, Vitrinen und Schau-
fenstern ermöglicht.

 GoboTop is the fully functional projector head for mirror 

lamps which can be put on each and every commercial 

12-Volt halogen low-voltage system (MR 16). As a result, 

gobo projections can be realised, with minimal cost, in 

places where low-voltage systems are already in place. 

 Optionally, a defl ection mirror is available which  redirects 

projections at an angle 90° and enables fl exible align-

ment in shelves, showcases and shop windows.

GoboTop | GoboTop

GoboTop | GoboTop

Schienensystem | Rail System Seilsystem | Rope System

Deckeneinbauspot | Ceiling Installation Spot
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GoboTopPlus und GoboTop werden handlich verpackt im Karton ausgeliefert. Bei Promotions 
kann der Karton mit einem individuell angefertigten Gobo-Motiv bestückt und an die Outlets 
ausgeliefert werden.

 GoboTopPlus and GoboTop are conveniently delivered in a cardboard box. For promotions, the cardboard box can be 

equipped with an individually manufactured gobo motif and delivered to the outlets.

0,5 m 1 m 1,5 m 2 m 2,5 m 3 m

bei normaler Raumbeleuchtung | under normal Room Lighting Conditions bei Dunkelheit | in Darkness 

Entfernung | Distance

0,35 m 0,70 m 1,05 m 1,40 m 1,75 m 2,10 m

Deckeneinbauspot (ohne GoboTop)
Ceiling Installation Spot (without GoboTop)

für GoboTop
for GoboTop

Artikel-Nr. | Item No.:  09924330

GoboTopPlus (silber)
GoboTopPlus (silver)

inklusive GoboTop, 50 W Leuchtmittel
includes a GoboTop, 50 W lamp

Artikel-Nr. | Item No.:  09927630

GoboTopPlus (schwarz)
GoboTopPlus (black)

inklusive GoboTop, 50 W Leuchtmittel
includes a GoboTop, 50 W lamp

Artikel-Nr. | Item No.:  09927620

GoboTop
GoboTop

inklusive 50 W Leuchtmittel
includes a 50 W lamp

Artikel-Nr. | Item No.:  09927520

Umlenkspiegel
Defl ection Mirror

für GoboTop und GoboTopPlus
for GoboTop and GoboTopPlus

Artikel-Nr. | Item No.:  01023520

Die empfohlene Reichweite von GoboTop be-
trägt 1,5 Meter bei normaler Beleuchtung 
und 3 Meter bei Dunkelheit. Dabei wird der 
Durchmesser der Projektion mit zu nehmen-
der Entfernung größer.
  
 The recommended range for GoboTop is 1.5 m, under 

 normal room lighting conditions, and 3 m in darkness. 

With it, the diameter of the projection increases with 

distance.

Entfernung und Projektionsgröße | Distance and Projection Size

GoboTop in der Übersicht | GoboTop — A Summary

GoboTop | GoboTop
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Apotheke RRZ | Pharmacy RRZ

GoboTop | GoboTop




