Austronet 700 Sound
Die prämierte PA Wing Gaze für den perfekten
Sound - Details siehe Seite 6.

The PA wing scrim for the perfect sound further information see page 6.

Austronet 203 & 204
Bühnengaze · stage backdrops
Der langjährig etablierte Standard für Bühnengaze
bietet den besten Schutz vor Wind und Wetter, ist
aber dennoch luftdurchlässig und brandhemmend laut
B1. Wählen Sie aus einer breiten Farbkarte und verschiedenen Materialstärken.

This stage backdrops represent a standard established
over many years, providing the best protection against
wind and weather conditions, but nonetheless being air
permeable and flame retardant according to B1.
Choose from a wide colour range and various material
weights and sizes.

Austronetgoes
Austronet 205
Bühnengaze · stage backdrops
Der neu entwickelte Standard für sehr blickdichte
Bühnengaze. Das blickdichteste Material nach
altbewährter Austronet-Qualität. Bestens geeignet
für kompletten Sicht- & Wetterschutz.

The new material for professional backdrops.
Austronet 205 - the new tight stage backdrop with
high vision protection.

Austronet 450
Die 100% blickdichte Zaunblende für den Backstageund Eingangsbereich. Jetzt neu auch inkl. Bedruckung.
Sichtschutzblende aus PE Planenmaterial. Genau
auf das Maß von verzinkten Mobilzaunelementen
angepasst. Details siehe Seite 7.

The 100% sight proof screen made of PE material
for backstage and entrance areas. Now also printable. Customised to fit modular zinc fence elements perfectly. For details see page 7.
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Austronet 760 Black-Out
Verdunkelungsstoff
Absolut blickdichter Polyester-Stoff für den Inund Outdooreinsatz mit 100% Verdunkelung.
Optimal für Laser- und Lichtshows, erhältlich in
vielen Farben und Größen, flammhemmend.

Sight proof material made of polyester for
in- and outdoor use, with 100% obscuration.
Optimized for laser- and light shows, available
in many different colours and sizes, flame
retardant.

Austronet 710
Bodenschutz · Lawn-Protect
Atmungsaktiver hochreißfester Schutz von
Rasenflächen. Näheres finden Sie auf Seite 7.

Air permeable lawn protection - for more
details see page 7.

roundthestage
Austronet 348
Sichtschutzzaun
vision protection
Winddurchlässig, erhältlich in den angegebenen
Grundfarben inkl. Bedruckung, wahlweise mit
Knopflochleiste in verschiedenen Höhen für alle
Zauntypen.

Available in all mentioned basic colours including
printing, optional with eyelets in different heights
for all types of fences.

Austronet 720 Projektionsleinwand
projection screen
Im Innen- und Außenbereich erzielt man mit
Austronet ausgezeichnete Licht- und Projektionseffekte. Winddurchlässig, leichtes Eigengewicht
und eine Warenbreite von 5 m.

Perfect as a light and projection screen for in- and
outdoor. Air permeable, robust and light weighted
fabric with a width of 5 m.
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