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Lutron-Produkte:
GRX 4000 Control Units [6]
LP panels [3]
GRX AV interface [1]
RS232 Interface [1]
European Style Keypads [3]

Produktionsassistent beispielsweise
das Gerät um den Hals hängen und
alle Szenen und Strahler während
des Stücks ansteuern.
Die Bühnenbeleuchtung wird einschließlich der Traversen und Strahler
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