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Der gezielte Einsatz von Wasser im Visual Merchandising 
kann zu grandiosen Effekten führen, Informationen und 
Botschaften vermitteln sowie Produkten und Marken einen 
großen Auftritt verschaffen. Wasserwände sind aufmerk-
samkeitsstark und eignen sich unter anderem als Raumtei-
ler, Klimaregulator, Gestaltungsobjekt und Projektionsflä-
che. Versierte Anwender setzen Wasserflächen im Sinne 
eines Projektionsmediums ein. 

Die Reinigungswirkung des Wassers und eine hohe 
Wasserdurchsatzmenge fördern eine angenehme Raum-
temperatur, reinigen die Luft und führen zu einer erhöh-
ten Luftfeuchtigkeit, ohne den unerwünschten Eindruck 
eines »feuchten Klimas« zu vermitteln. Trotz einer räum-
lichen und akustischen Trennung durch Wasserwände 
bleibt dazu immer die Möglichkeit, Blickkontakte durch 

die imaginären Wände zu halten.
Aber wie lässt sich Wasser als Dekora- 

tion und für die Platzierung von Botschaf-
ten nutzen? Und welcher Aufwand ist da-
für erforderlich? Im Münchener Sporthaus 
Schuster, einem Spezialisten für Bergsport-
Equipment und Outdoor-Bekleidung, ha-
ben die Dekorateure beispielsweise auf ei-
ne Wassergrafik hinter Glas gesetzt. Die 
Schaufenstergestaltung des Sporthauses 
auf dem Marienplatz in der Münchener In-
nenstadt wurde für drei Wochen um eine 
sprudelnde Attraktion bereichert. 

derformen realisieren. Den Auftrag für die Installation vergab W. L. 
Gore & Associates, Patentinhaber und Anbieter der bekannten Tex-
tillaminate Gore-Tex. 

Ganz aktuell sind interaktive Anwendungen, bei denen die gra-
fischen Möglichkeiten von Smartphones und Tablet-PCs zur Steue-
rung von Wasserwänden genutzt werden. Anwender zeichnen dafür 
Bilder, Zeichen und Wörter auf iOS-Geräten wie iPad und iPhone oder 
ihren Pendants mit Android-Betriebssystem. Anschließend lassen sich 
diese Vorlagen innerhalb von Sekundenbruchteilen live als Wasser-
grafiken auf entsprechenden Waterscreens ausgeben. 

Dabei sind auch Farben selektierbar, die die Scheinwerfer der Was-
serwand dann entsprechend steuern und so kolorierte Wassergrafiken 
ermöglichen. In einer Variante lassen sich sogar verschiedene Bild- 
inhalte beziehungsweise unterschiedliche Bildquellen gleichzeitig 
auf einer Anlage darstellen. Dafür wird eine Wasserwand virtuell in 
entsprechende Segmente aufgeteilt und mit unterschiedlichen Gra-
fiken, Logos oder Schriften bespielt. Die Steuerung kann auch interak-
tiv mit mehreren Bedienern erfolgen. 

Wasser ist aber nicht nur attraktiv in Verbindung mit Schrift und 
Bild. Einfachere Lösungen können ebenfalls Passanten und Betrachter 
in ihren Bann ziehen – beispielsweise durch fallende Tropfen, Wasser-
strahlen oder strömendes Wasser als frei fallender Wasserfall. 

 Water is an ideal medium for communicative magic. Christian 
Eid is a leading expert on visual merchandising with the wet element. Spe-
cial nozzle jets and quick-action magneto locks are perfectly suited to rea-
lize logos and letters, even entire images. This also works interactively wi-
th smartphones or tablets. And if that isn't enough, he'll construct water-
falls as high as a building. Certainly an impressive happening!

Christian Eid ist ein Experte für 
das Visual Merchandising mit dem Element 
Wasser bei Events und Messen sowie 
bei der Festinstallation.

info

Watershow.de GmbH, 97070 Würzburg 

Die Kontaktdaten zu christian eid
finden Sie auf www.memo-media.de

Wassershow für Waschmaschinen
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Der optische Blickfang entstand mit 
einer Wassergrafikanlage für die Trend-
sportart Speed Hiking, eine athletische 
Variante des Wanderns. Visuelle Unter-
stützung leisteten gezielt eingesetzte 
Lichteffekte. Die Wasserwand wirkt in 
diesem Zusammenspiel wie ein frei fal-
lender Wasserfall mit überraschenden 
Effekten, die aus der Erzeugung von 
Schriften und Grafiken entstanden. 

Dafür wird die Anlage mit Digitalsig-
nalen wie DMX, Artnet oder SPS  
angesteuert, die innerhalb weniger 
Mil lise kunden entsprechende Hochge-
schwindigkeitsventile – eine Eigenent-
wicklung mit Magnetverschluss und 
Selbstreinigungseffekt – öffnen, um so 
Linien und Konturen im Wasserfluss 
zu erzeugen. Pro Meter stehen 96 Dü-
sen für eine hohe Detailgenauigkeit für 
beeindruckende 3D-Effekte zur Verfü-
gung. Die Programmierung der Inhalte 
erfolgt ganz simpel über den Import 
von Bitmap-Dateien, wie sie gän gige 
Programme zur Fotobearbeitung nut-
zen. Durch die serienmäßige Segmentie-
rung der »schreibenden Was  serwand« 
lassen sich auch Bögen, Kreise und Son-
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