LIGHTSCENES

To LEAVE T
everyday
live
behind

o forget the stresses of everyday life together
with friends, to remember the past week over
a cocktail as a couple, or to simply enjoy a glass
of red wine all by yourself and relax with a good
movie. The right room ambiance is created for
every occasion in this private loft in Graz.
The TV directly integrated into the bar block disappears behind black Plexiglas when a surprise visit
turns the cozy DVD evening into a small private
party. The pleasantly dim television light, which
was to herald the approaching evening, prompt
becomes a friendlier bar shine and the entire room
seems to shine. Only at a late hour, this shine turns
into shimmering light, which reminds guests of a
club and invites them to stay, dance, and continue
the festivities.
The elegant furnishings of the highest quality materials combined with unique light effects and atmospheric music will be remembered by the guests.
Thanks to the Prolicht 2inLove LED light with
integrated Q R111 spotlights, an extraordinary light
atmosphere is created. Thus the evening becomes
perfect and unforgettable in every way and for any
occasion. Mild summer evening are a truly unique
experience on the spacious terrace. The feel-good
factor in the interior of this bar, however, ensures
that no one has any objections to the days growing
shorter and the nights getting longer.



Den ALLTAG
hinter sich lassen
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Gemeinsam mit Freunden den Alltag vergessen, zu zweit bei einem
Cocktail die Woche Revue passieren lassen oder einfach nur alleine
ein Glas Rotwein genießen und bei einem guten Film relaxen. In
diesem privaten Loft in Graz wird für jeden Anlass die richtige
Raumatmosphäre geschaffen.
Der direkt in den Barblock integrierte LED Fernseher verschwindet
hinter schwarzem Plexiglas sobald ein Überraschungsbesuch den
gemütlichen DVD-Abend in eine kleine Privatparty verwandelt. Das
angenehm schummrige Fernsehlicht, das den herannahenden
Abend einleiten sollte wird prompt zu einem freundlicheren
Barglanz und läßt den Raum erstrahlen. Erst zu späterer Stunde
wird dieses Strahlen zu einem Schimmern, das die Gäste an einen
Club erinnert und zum Bleiben, Tanzen und Weiterfeiern anregt.
Das edle Mobiliar aus hochwertigsten Materialien, kombiniert mit



»2inLove« LED-Einbauleuchten - PROLICHT

einzigartigen
Leuchteffekten
und
stimmungsvoller Musik wird den Gästen in
Erinnerung bleiben. Dank PROLICHTs
»2inLove« Led-Leuchte mit integrieten
QR111-Strahlern wird eine außergewöhnliche Lichtatmosphäre hergestellt. Dadurch
wird der Abend in jeder Hinsicht und zu
jedem Anlass perfekt und unvergesslich.
Auf der großzügigen Terrasse werden hier
laue Sommerabende zu einem wahren
Erlebnis. Der Wohlfühlfaktor im Inneren
dieser Bar sorgt allerdings dafür, dass
niemand etwas dagegen hat, wenn die Tage
kürzer und die Nächte umso länger
werden.
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