EmotionsLaser

Lassen Sie sich verzaubern...
Eine wunderschöne Laserprojektion entführt Sie in Traumwelten.
Herkömmliche Lasershows sind mathematische Lichtspiele, die zwar schön anzusehen
sind, aber das ist es auch schon. Der weltweit neue und einzigartige EmotionsLaser von
Globalmind entführt Sie auf eine zauberhafte Traumreise. Zusammen mit Ihrer ruhigen
Lieblingsmusik erleben Sie schnell eine tiefe Entspannung und Ruhe. Wunderschöne,
sich stetig ändernde Lichtgemälde begleiten Sie.

Der EmotionsLaser...
... ist eine absolute Weltneuheit zu einem
sensationellen Preis

Engineered and designed in Germany - made in China

... projeziert wunderschöne, zufällige
Figuren an Wand oder Decke
... wirkt entspannend und beruhigend, mit 16
wählbaren Geschwindigkeitsstufen
... verstärkt die emotionale Wirkung Ihrer
ruhigen Lieblingsmusik
... kann mit einer mitgelieferten Fernbedienung
betrieben werden
... kann auch an der Zimmerdecke oder einer
Wand befestigt werden
... hat einen einstellbaren Stroposkopeeffekt.
Beats/min im Bereich von 120 bis 520 ist per
Fernbedienung wählbar
Abbildung aus drucktechnischen Gründen verfremdet

Die Projektion des EmotionsLaser von Globalmind erinnert den Betrachter an das faszinierende
Schauspiel von Polarlichtern und nicht an die Technik für die der Begriff Laser steht.
Kombiniert man das Lichtschauspiel mit einer Musik, die zu den Bewegungen der Lichtbilder
passt, so glaubt man sofort einen Zusammenhang zu erkennen. Das Zusammenführen der Bilder
mit der Musik findet nur im Kopf des Betrachters statt, einen technischen Zusammenhang gibt es
nicht. Dieser Effekt ist ein Grund dafür, daß spielend leicht ein tiefer Entspannungseffekt entsteht.
Dafür brauchen Sie nichts lernen, wie bei Yoga, autogenem Training oder anderen Techniken. Sie
müssen sich auch nicht an technische Produkte gewöhnen, wie es bei Mindmachines häufig der
Fall ist. Es passiert einfach, ohne Ihr zutun. Aber auch Technoliebhaber kommen auf ihre Kosten.
Im Bereich von 120 bis 520 Beats/min ist ein Stroposkopeffekt einstellbar.
Natürlich kennen Sie all die Vorteile, die Sie erleben, wenn Sie entspannt an die Dinge des täglichen Lebens herangehen. Bessere Chancen auf einen erholsamen Schlaf ist hier nur ein Aspekt.
Konzept, Realisierung & Produktion von GLOBALMIND mit wissenschaftlicher Begleitung

Überzeugt vom EmotionsLaser? Rufen Sie uns an! 040-739 21 40

