Lighting

MSR Platinum 35 ST –
The best choice for
studio/theater
lighting
MSR Platinum (Theater)
MSR Platinum 35 ST has been specially designed for the studio/theater world,
where consistent high-quality light output, high brightness and excellent color
rendering are important. This lightweight, compact system delivers intense, coolwhite light for the most amazing light experience. It’s a powerful and innovative tool,
giving lighting designers far greater freedom and delivering the same good light
quality as other MSR lamps. The exceptionally short arc generates sparkling, bright
light, and the lamp’s ultra-compact design makes it suitable for smaller lighting
fixtures. The MSR Platinum 35 ST lamp has a balanced spectrum with extra red
content for enhanced color rendering.

Vorteile
• High beam intensity, high brightness
• Freedom to create smaller and lighter fixtures
• High perceived brightness
• Easy and fast lamp replacement
• A long and reliable lifetime

Merkmale
• Very short arc
• Compact system
• High Correlated color temperature
• Philips FastFit technology
• Philips Platinum technology
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Änderungen vorbehalten

MSR Platinum (Theater)

Anwendung
• Events
• Shows/Theater
• Tourneen/Bühne

Hinweise
• Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem
Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie
die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen
Staubsauger.
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