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Her Laser strahlen bis Peking

1m riesigen Olympiastadion in der chinesischen Hauptstadt ging vor wenigen Tagen eine gigantische Multimediashow zu Ende.
Ein junges Unternehmen aus Lengwil half mit seinen Laserprojektoren bei der spektakularen Inszenierung mit.
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1m Dezember letzten Jahres strahlte die Laserworld von ihrem Firmengebaude bis weit Ober den Bodensee.
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Eine Szene aus der Show «Attraction») im Stadion in Peking. Eine Rose wird auf den Vorhang projiziert.

