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Ihr Werdegang ist mit Gold und 
Platin gepflastert und kaum ein 
Release hat in den letzten 
Wochen einen so fulminanten 
Start hingelegt wie „LICHT-
MOND 3“: Platz 1 in den AMA-
ZON 3D Blu-ray Charts - vor 
sämtlichen Hollywood-Block-
bustern - und von Null auf Platz 

1 in den deutschen Top 20 Music 
DVD Charts. Dies sind nur die 
beeindruckendsten Meilensteine 
dieses unvergleichlichen Musik- und 
Videoprojekts. 
  
Das LICHTMOND-Team rund um 
die beiden Brüder Martin und Gior-
gio Koppehele schafft aus magi–
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LOBO liefert faszinierende Live-Erlebnisse zu 
Chartstürmer LICHTMOND 
LOBO setzt den Premium-Anspruch des erfolgreichen Münchner Musikprojekts LICHTMOND 
für Live Entertainment um - für Mietprojekte, wie auch für Festinstallationen. 

Durch den Einsatz mehrerer Videoebenen sind 3D-Effekte für ein großes Publikum ohne den Einsatz von Brillen möglich. 

Das LICHTMOND-Team bei LOBO. 

LOBO hat einen Showbaukasten rund um den Charterfolg "LICHTMOND 3" 
geschaffen. 
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schen Klängen und imposanten 
Computeranimationen Traumwelten 
von unvergleichlicher Schönheit. 
Gleichzeitig hat sich LICHTMOND 
schon von Anbeginn des Projekts 
kompromissloser Qualität in jedem 
Aspekt der Produktion verschrieben: 
Surround Sound in höchster Perfek-
tion trifft auf 3D Content in 4K-Au-
flösung und auf poetische Kollagen, 
an denen auch Branchengrößen wie 
Alan Parsons oder ganz aktuell 
Midge Ure und Sky du Mont mit-
gewirkt haben. 
  
In der Vorbereitungsphase des 
neuen Releases "LICHTMOND 3 - 
Days of Eternity" sind LOBO und 
LICHTMOND eine Produktionsko-
operation eingegangen. LOBO setzt 
dabei den Premium-Anspruch des 
Projekts im Bereich Live-Entertain-
ment um und bietet dabei unter 
anderem multimediale Shows, Er-
lebniswelten und Live-Auftritte von 
LICHTMOND an. 
  
LOBOs Creative Director Alexander 
Hennig: "Als wir das erste Mal auf 

Giorgio und Martin getroffen sind, 
hat von der ersten Sekunde an die 
Chemie gestimmt. Wir haben den 
gleichen, hohen Anspruch an das, 
was wir tun und ich glaube, das 
Resultat spricht für sich selbst." 
  
Gemeinsam mit dem spanischen 
3D-Künstler Diego Bonati ist kom-
plett neuer Content geschaffen wor-
den, der durch den Einsatz von Wa-
ter Screens die Darstellung ver-
schiedener Video-Layer erlaubt und 

so selbst für ein großes Publikum 
3D-Erlebnisse ohne Brillen er-
möglicht. Vom fulminanten 10-
minütigen Multimediaspektakel bis 
hin zur abendfüllenden Bühnenper-
formance mit Artisten und den 
Musikern selbst, ist auf dieser Basis 
fast alles machbar. 
  
Darüber hinaus liefert LOBO für 
seine Kunden und als Attraktion für 
Freizeiteinrichtungen gebrauchsfer-
t i g e L ICHTMOND - Showp ro-
gramme, die auf allen entsprechen-
den LOBO-Systemen lauffähig 
sind.  
  
LOBO bietet Interessenten ab sofort 
die Möglichkeit, in den Aalener 
LOBO-Studios mit allen Sinnen in 
die multimediale Erlebniswelt von 
LICHTMOND in Form einer De-
moshow einzutauchen. Neben 
einem großen Arsenal an Laser- und 
Effekttechnik bietet hier LOBO 
seinen Gästen auch echten 3D-
Sound auf der Basis von Wellen-
feldsynthese an. 
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Von einer imposanten Multimediashow, bis hin zum abendfüllenden Event mit Ar-
tisten und den Musikern live auf der Bühne ist fast alles denkbar. 

LOBO und Lichtmond schaffen Traumwelten berauschender Schönheit. 

LOBO® Laser- und Multimediasysteme, Robert-Bosch-Strasse 100, 73428 Aalen/ Germany 
Phone: +49 (0) 7361 96 87-0, Fax: +49 (0) 7361 96 87-99 

Internet: www.lobo.de, Email: mail@lobo.de
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