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MINIATURWUNDERLAND
Moving Heads auf kleinen Bühnen sind 
übertriebener Aufwand? Mitnichten!
Mit dem TWIST-1LED beweist 
IMG Stage Line das genaue Gegenteil.

Kaum zu glauben, wie klein Moving Heads inzwischen 
sein können. Der TWIST-1LED von IMG Stage Line 
passt bequem auf eine Handfläche, ist mit seinen 2,8 kg 
ein richtiges Fliegengewicht und auch die Verarbeitung 
gefällt. Basis und Kopf sind aus robustem Blech und 
stabilem Kunststoff gefertigt – definitiv keine Billig-An-
mutung. 

Effektive Infrarot-Fernbedienung
Sehr interessant ist auch der Lieferumfang ausgefallen. Schrauben und 
Ösen für die mitgelieferte Mini-Montagehalterung sind erfreulicherwei-
se dabei und nicht zuletzt fällt meine Aufmerksamkeit auf die scheck-
kartengroße Infrarot-Fernbedienung – sonst bei Moving Lights eine 
absolute Seltenheit. Umso mehr, als hier sogar eine übersichtliche und 
verständliche Bedienungsanleitung beiliegt! Nach kurzem Reset ist der 
Scheinwerfer einsatzbereit. Für geräuschempfindliche Leser sei gleich 
vorweg gesagt – komplett leise ist er nicht. Ein leises, hochfrequentes 
Sirren ist zu hören, für Musikerbühnen aber auf definitiv unproblemati-
schem Niveau. Ein kurzer Blick in die Anleitung und schon kann mit der 
Fernbedienung gearbeitet werden, die sich übrigens erfreulicherweise 
auch selbst aktivieren kann. Jetzt lassen sich verschiedene Funktionen 
direkt steuern – etwa das Gobo, die Farben oder auch der Strobe-Mo-
dus. […] Insgesamt sieben verschiedene Shows sind schon vorgege-
ben und können entweder automatisch oder auch Musik-gesteuert ab-
laufen. […] 

Starkes Licht
Beim Licht kann der TWIST-1LED auf voller Linie überzeugen. Für die-
se Größe und Klasse ist der Lichtoutput wirklich beeindruckend. Die 
sieben Farben sind schön gewählt und geraten äußerst durchsetzungs-
kräftig und satt. Auch die Gobos überzeugen und der Shake-Effekt 

„… Der TWIST-1 von 
IMG  Stageline passt bequem 
auf eine Handfläche …“

„… fällt meine Aufmerksam-
keit auf die scheckkartengroße 
Infrarot-Fernbedienung – sonst 
bei Moving Lights eine absolute 
Seltenheit. …“

„… Für diese Größe und Klasse 
ist der Lichtoutput wirklich beein-
druckend. …“

TWIST-1LED
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sorgt hier für zusätzliche Dynamik. Und natürlich kann man auch meh-
rere Scheinwerfer miteinander verbinden, sodass eindrucksvolle Light-
shows möglich werden. […] Auch hier bin ich etwas überrascht, denn 
der Scheinwerfer verfügt auch über eine hochauflösende 16-Bit-Bewe-
gungssteuerung. Hier bleiben dann in Bezug auf die Licht-Design-Mög-
lichkeiten wirklich keinerlei Wünsche mehr offen.

Bewertung
+ IR-Fernbedienung im Lieferumfang enthalten
+ Hohe Lichtstärke
+ 16-Bit-Bewegungen möglich

− Programme nicht wirklich beeinflussbar

TWIST-1LED

Wenn Sie diesen QR-Code 
scannen, gelangen Sie auf unsere 

Website zu den Produkten.

www.imgstageline.com

http://www.monacor.de/index.php?id=128&artikelid=10188&L=0

