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Der as systems „Waterring“ ist der 
ideale Blickfang für Shops, Foyers 
oder Messestände.
Seine außergewöhnliche Erscheinung 
besteht aus einem Düsenring, der 
einzeln gesteuert, frei 
programmierbare, teilgrafische Bilder 
und Formen aus Wassertropfen 
erzeugt und somit ein 
Ausstellungsstück de facto 
„einschließt“.
Das System besteht aus einem Kopf-
und Brunnenteil, sowie einer 
Steuerung. Im Ressourcen sparenden 
Wasser-kreislauf erfolgt je nach 
Ausstattung und Einsatzzweck eine 
Reinigung des Mediums per Filter und 
Desinfektion. Eine optionale 
Nachspeisung, sowie eine 
Fernwartung und Programmierung 
machen aus diesem Objekt ein stand-
alone Display mit einem Minimum an 
Wartungsaufwand.
Ein ansprechendes Licht-Design 
sowie ein nach Kundenwunsch 
gefertigter Einbau der Systembauteile 
runden das System optisch ab. Auch 
eine Integration in vorhandene Möbel 
und Decken ist bei ausreichend 
vorhandenem Platz möglich.
Wir planen und fertigen auch andere 
Formen (Ellipsen, Strecken, Ecken, 
etc) nach Kundenwunsch inkl. der 
kompletten Einbauten. Bitte fragen 
Sie uns für eine unverbindliche 
Beratung an.
Für alle Produkte aus unserem Haus 
bieten wir Ihnen ein umfangreiches 
Servicepaket an. Dies beginnt bei der 
Planung, über Montage und Wartung.
Ein Teil unserer Modelle sind auch 
zur Miete erhältlich.

� Ringgröße ab Durchmesser 50cm, 

� Anzahl der Düsen frei konfigurierbar

� Leistung zwischen 300W und 1kW (bei 
Ringdurchmesser 0,75m)

� Anschluss 240/400V 

�Interner Wassertank

�Pumpe und Filterung mit optional 
erhältlicher Dosieranlage und 
Desinfektionseinheit

�Wasserkreislauf optional mit 
automatischer Wassernachspeisung und 
-reinigung

TECHNISCHE DETAILS
(Änderung vorbehalten):

�Ansteuerung der Düsen automatisch 
(vorprogrammiert) oder per DMX

� EIB/KNX,  Fernprogrammierung und -
wartung optional erhältlich

� LED Beleuchtung farbig und monochrom 
frei wählbar

� alle Teile in Industriequalität, hochwertige 
SPS, Edelstahl schwimmbadtauglich
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The as systems ’waterring’ is the 
perfect eye-catcher for shops, foyers 
or booth stands. 
His extraordinary appearance comes 
from a nozzle ring with individually 
controllable nozzles that enable free 
varieties of programming. It creates 
with waterdroplets semi-graphic 
images and figures which can  
“include” your exhibit item.
The system consists of a head, a 
trough part and a controller. 
Depending on equipment and 
purpose the cleaning, filtration and 
disinfection of the water will be done 
within a water-saving closed water-
circuit. An additional available 
automatic water refill unit, as well as 
a remote maintenance make this 
object a stand-alone Display with a 
minimum of maintenance.
An attractive lighting design as well 
as an installation to customer 
specifications optimizes this systems 
also visually. The installation in 
existing furniture and ceilings is also 
possible if there is enough space 
available.
In addition we design, manufacture 
and install also other shapes 
(ellipses, lines, corners etc.) 
according to customer request.
Please feel free to ask us for advice.

For all our products we offer a large 
service package which includes the 
planning, installation and also  
maintenance. 

Some of the units are also available 
for hire.

�control of the nozzles automatically (pre-
programmed) or DMX 

� EIB / KNX remote programming and 
maintenance optional available 

� LED lighting colour and monochrome 
freely selectable 

� all parts made in industrial, high quality 
PLC, stainless steel for swimming pool 

suitable

� Ringsize diameter starts at 50 cm 

� number of nozzles free configurable

� output 300W and 1kW                        
(with a ringsize of 0,75m)

� Power connection 240/400V 

� internal water tank 

� Pump and filtering with optional 
available dosing and disinfection

�water-circuit with optional available
automatic refill and cleaning

TECHNICAL DETAILS
(subject to change):


