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Dieses Wasserexponat eignet sich gleichermaßen für 

temporäre Aufbauten in der Event- und Bühnentechnik,

im Messebau sowie für dekorative und wirkungsvolle 

Festinstallationen im Innen- und Außenbereich.

Ob als transparenter Raumteiler, attraktives 

Gestaltungselement oder multimediale 

Projektionsfläche– die interaktiven Wasserexponate 

sind vielfältig einsetzbare Elemente.

Der Phantasie sind in diesem Bereich kaum Grenzen 

gesetzt. Durch das Zusammenspiel verschiedenster 

Medien, wie beispielsweise Musik, Licht, Video, usw., 

kreiert as systems einzigartige Eyecatcher.

Die Wasserexponate von as systems schaffen eine 

positive und effektvolle Atmosphäre und sind das 

optische Highlight in jedem Raum oder auf jedem Event. 

Eine Ansteuerung ist über alle gängigen Systeme 

möglich und kann auch in Hausbussystemen KNX, EIB 

integriert werden. Durch die Einbindung in unser 

Fernwartungsnetz können wir stets einen reibungslosen 

Betrieb gewährleisten.

Zudem garantiert as systems besten Service und die 

Wasserreinhaltung und Filterung der Exponate mit 

modernsten Systemen. 

Die Waterdoor ist ein 

interaktives Wasser-

Exponat in Form eines 

Wasservorhangs, 

beste-hend aus einzeln 

gesteuerten Düsen mit 

teilgrafischer oder voll-

grafischer 

Ansteuerung.

Eintretend durch die 

Waterdoor, einen sich 

automatisch öffnenden 

Wasservorhang, 

gelangt der Besucher 

trockenen Fußes in 

Ihren Besucherraum, 

Ihre Location oder 

Ihren Point of Sale.
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The waterdoor is a 

curtain like, interactive

water exhibit, 

consisting of 

individually controlled

nozzles with either

semi or fully-graphic

capa-bilities and 

features.

Entering through the

waterdoor, which opens

automatically, your

customer comes -

with-out getting wet –

in your visitors' room, 

your location or your 

point of sale.

The technology and construction of this water exhibit

make them equally suited as temporary exhibition stands, 

event and stage structures, as well as decorative in and 

outdoor permanent installations.

Whether as a transparent room divider, privacy screen,

an attractive design element or as a multi-media

projection surface – interactive water exhibits are versatile

elements.

In this area, fantasy has no boundaries! Through the

interaction of different media, like music, light, video

and fog, as systems creates unique eye-catching

centerpieces.

The as systems water exhibits create a unique and

sensational atmosphere and make for the optical

highlight in any room or at any event.

All of as systems’ exhibits can be integrated into all 

standard popular control systems and are seamlessly

compatible with KNX and EIB’s in-house bus systems.

By always utilizing state-of-the-art systems and 

technology, as systems delivers and guarantees first-

class service that insures water quality, filtering and 

conservation.

Additionally, continuous smooth operation of an

as systems water exhibit is safeguarded through

an integrated remote maintenance network.


