
Traducción de la carta

R3ICH3 & V0G3LÏ de Berlin, dirigida a

D, José Center, Barcelona

Adema® de®earíamo® llamar ®u atención ®obre nues¬

tra? novedades referente a la luminotecnica e®cenária. Primeramente ®on

esta® novedades lo® espejo® empleado® a la® luce® de pie, como para la®

luce® de arriba. Adema® ®e emplean hoy con frecuencia y con grande® exi-
+=t V■'

to® lo® aparato® grandes de Proyección, para proyectar con ello® deco-

raoione® entera®. 3n la técnica de Beflectore® vamo® muy adelantado®

con la construcción de un nuevo Refleotor de espejo con óptica de len-

te, el cual representa - con solo una homhilla de 1500 Watt® - cinco

veces mas potencia que un aparato normal de 3000 Watt®, Con®truimo®

una nueva lámpara horizontal con e®pejo de cri®tal con forma de curva

del horizonte, iluminando a®í tsmhien con inten®idad la® parte® baja®

del horizonte. Para efecto® e®peciale® e®oenico®, como llama®, humo,

niebla, onda® de mar, lluvia etc., tenemos el nue®tro aparato llama¬

do FILMAUFSFF2KT con cinta® ±xxxnuúEkBK incande®oente®. la convenien¬

cia de este aparato e® que todos lo® efecto® ®e pueden produoir con

el mismo aparato, solo cambiando lo® films.

Puede Vd. repa®ar nue®tro material de propaganda y en
»=* Ce. '—e —- *r* v-,

oaso de que Yd. tenga de®eo® espeoiale®, puede Yd, pedirno® oferta®

detallada®, adjuntando un plano del e®oanário, para poderle acon®ejar

y hacerle un detallado estudio y presupuesto.

De Yd. 9S« SS.

Berlin, 6 de Marzo 1936.
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Werkstâtten

fur Leucht- und Beleuchtungskunst
und Technik, für Theater, Variété

und Lichtspiel-Theater

Berlin so 36,den 6.Márz 36
KoUbuser Ufer 3oA/0t • —

He rrn

Oberbeleuchter José G e s t e r

Barcelona

Calle Sta.Madrona 22,2,,2.

Bühnenbeleuchtungs-Apparate
Biihnenscheinwerfer

Projektions-Apparate
Wolken-Apparate
Optische Lichteffekte
FuBrampen
Oberlichter

Horizontleuchten

Spielflâchenleuchten
Farbenfilter :

Glas, Gelatine, Cellon
Bühnenregulatoren
T rafo-Regler
Rheostaten

Widerstânde

Notenpulte
Saalverdunkler

Notbeleuchtungen
Schalttafeln

Indirekte Beleuchtungen
Signal-Einrichtungen
Leuchtfarben

Leuchtschminke

Kohlenstifte

Glühlampen

Effektvolle llluminationen

Reklamebeleuchtungen
Schaufensterleuchten

Spezialbeleuchtungskôrper
Anstrahl-Gerâte

Spezialbeleuchtung
für Eisenbahngerate

Reparaturen sâmtl. Apparate

betr:Gran Teatro del Liceo in Barcelona.

Sehr geehrter Herr G e s t e r,

auf Veranlassung des Régisseurs, Herrn
Dr. P a u 1 y übersenden wir Ihnen in der Anlage
Prospektmaterial und Preislisten Uber BUhnenbe=

leuchtungsapparate. Unsere Erzeugnisse sind in
der ganzen Welt bekannt und Sie werden sicher
bereits von Schwabe-Apparaten gehbrt haben. Unsere
Pinna ist die Nachfolger-firma der "Schwabe & CO.
A.G. Berlin Wir ha^en in der letzten Zeit u.a.

dap " Deutsche Opernhaus ,T in Berlin-Oharlottenburg,
von de^ren gros^em Urnbau Sie sicher erfahren haben,
rait BUhnenbeleuchtungcapparaten beliefert. Die

beiliegenden Potos geben Ihnen eine Uehersicht Uber
»

die Grosse áer Anlage. Weiterhin ist das

b .w.



" Staatliche Schauspielhaus " B e r 1 in von uns in
diesera Winter eingerich tet.

ÏÏir mdchten Sie vor Aliem auf die Neuheiten der

BUhnen'eleuchtungrtechnik hinweisen. Hier rteht an

erster Stelle die Einflihrung von Spiegeln für Fuss=

rampen und Oberlichter, sowie die Grossprojektions=

apparate zur Projektion yon ganzen jjekorationen. in
der Scheinwerfertechnik haben wir einen neuen Spiegel-
-scheinwerfer mit Linsenoptik herausgebracht, der

gegenüber einem normalen 3000 Watt Apparat eine 5 x

so grosse Lichthelligkeit ergibt, trotzdem er nur mit
einer 1500 Watt Lampe versehen ist. Weiterhin unsere

neue Horizontlaterne mit einem Classpiegel, der dem
Horizont entsprechend geformt ist, sodass auch die
unteren Partien des Horizontes genügend erhellt werden
Dann unser Filmlaufeffekt mit unverbrennbaren Filmen,

zur Darstellung von Bühnen.effekten wie: Flammen, Rauch
Nebel, Meereswellen, Regen u.s.w. Der Apparat hat den
Yorteil, dass ^icb die^e Bi'hneneffekte aile mit dem

gleichen Apparat, nur durch Auewechseln der Filme dar=
stellen la^sen.
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REICHE & VOGEL
Leuchtkunst G. m. b. H.

Fortsetzung. z.Schrb.an Herm Cester,Barcelona,t. 6,3.36.

Wir bitten Sie un^er Proppektmaterial durchzusehen
und empfehlen Ihnen, falls Sie specielle ÏÏlinsche haben,
uns Ihre Anfrage moglichst unter Beifl'.gung eines B"hnen =

planes zu übermitteln, damit wir Sie beraten konnen und

Ihnen einen ausftihrlichen und verbindlichen Kostenanschlag
machen konnen.

Wir sehen Ihren geschatzten Rückàusserungen mit
Interesse entgegen und zeichnen

mit vorzüglicher Hochachtung
REICHE & VOGEL
Leuchíkumí G. m. b. H.
0
UAi

Div.Anlagenl


