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20 Jahre erfolgreicher Gaffer-Tape Vertrieb
TLC vertreibt seit 20 Jahren sehr erfolgreich Gaffer-
Tapes. Das Sortiment ist nahezu unverändert. 
TLC hat von Anfang an auf Qualität und 
Kontinuität gesetzt und hat nie billige Gaffer-Tapes 
verkauft, sondern bezieht über Allcolor seit Jahren 
die gleichen Klebebänder vom selben Hersteller 

aus Südkorea. Dieser produziert seit 20 Jahren 
unverändert mit dem hochwertigen UV 
resistenten Kautschuk-Kleber das Tape 
Nummer 691 und 690 in derselben hoch-
wertigen Qualität. Die meisten Kunden 
wissen nicht, dass die Kosten der Tapes 
in der Produktion nur aus einem Drittel
für den Träger und Zweidrittel für den 
Klebe stoff bestehen. Deshalb sparen Billig-

An bieter beim Klebestoff, was das Tape sehr 
viel günstiger macht in der Produktion, aber der 
Gewinn für den Hersteller praktisch gleich-
bleibt. Viele unserer sehr treuen Kunden
haben auch einmal ein günstigeres Band 
getestet, sind aber wieder auf das alt -
bewährte Klebeband zurückgekommen, 
weil es viel besser ist und ohne Klebestoff-
Rückstände wieder entfernt werden kann. 

Somit werden teure Schäden, z. B. auf 
Holzböden, ver mieden. Der Preisunterschied 

beträgt nur wenige Franken, der Schaden kann 
jedoch schnell in die Tausende gehen.

Verlangen Sie den Produkte-Flyer.
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Wir staunen immer wieder, wie 
schnell die Zeit vergeht. Vor 30 Jah-
ren habe ich, Emanuel Flückiger,
den Vertrieb von LSC Lighting 
Systems aus Melbourne, Australien 
übernommen. Damals noch unter 
dem Firmennamen Cactus-Light, 
deren Nachfolgefirma Sound 
& Light Image AG heisst. Vor 
20 Jahren erfolgte dann die Grün-
dung der TLC Theatre Lighting 
Company und die Übernahme
von diversen Vertrieben u.a. von 
LSC Lighting. LSC ist dieses Jahr 
genau 40 Jahre alt und produziert 
nach wie vor 100% in Australien.
Die Firma hat rund 40 Mitarbei-
ter und besitzt eine enorm grosse 
Produkte vielfalt.

Der Hauptanteil besteht erstaunli-
cherweise immer noch aus Dimmer 
und Stromverteiler, wie der Gene-
ration 6 Dimmer (GenVI), das 

Advandce Powers System (APS) 
und die Unity Power Control 
Systems. LSC produziert immer 
noch sehr viel in Handarbeit, da 
nur ein kleiner Teil der Produktion
automatisch hergestellt werden 
kann. Das neuste Flagship-Pro-
dukt ist der Unity LED-Dimmer-
Switcher, der sehr vielseitig ist und 
fast keine Wünsche offen lässt. 
Letztes Jahr konnte LSC bei einer 
Installation für das Disney World in 
Dubai, Unity Racks im Wert von 
1,5 Millionen $ verkaufen.

Vor 20 Jahren wurde die Theatre 
Lighting Company von Emanuel
Flückiger gegründet als reine Han-
delsfirma von Lichtanlagen und 
Zubehör für den Theater- und 
Vermietungsbereich.
Der Einstieg war aufgrund jahre-
langer Erfahrung aus dem vorherge-
henden Mietgeschäft nicht schwer.

Seither wurden Hunderte von LSC 
Dimmer und Lichtmischpulte ver-
kauft, wie zum Beispiel; LSC Atom 
und Maxim Lichtmischpulte,
Epak, Epro und e24 Dimmer. 
Es gibt noch zwei Theater, die über 
28-jährige Tour Serie Dimmer im 
täglichen Einsatz haben.

Heute vertreibt TLC exklusiv 
für die Schweiz: LSC, Litecraft, 
Allcolor Gaffer-Tapes, diverse 
LED Scheinwerfer aus Eigen-
marken und seit 2018 KME 
Soundsysteme und Sennheiser 
Mikrofone inklusive Zubehör 
und sonst noch viele Produkte als 
Zwischenhändler wie zum Beispiel 
Manfrotto, ETC, Smoke Factory.

Wir danken allen unseren Kunden 
für die Treue und sind gespannt 
auf weitere Projekte.

Die Klingenthaler Musikelektro-
nik ist eine international bekann-
te Marke, die für ausgezeichneten 
Sound, exzellente Verarbeitung, 
Langlebigkeit und Wertstabilität 
steht.

Viele verbinden TLC mit einer 
reinen Lichthandels� rma.
Aber wir haben schon immer 
auch kleine Beschallungsinstalla-
tionen verkau�  in � eatern. Wir 
haben uns im Markt umgeschaut 
und sind auf K.M.E. gestossen, 
die uns von Anfang an sehr über-
zeugt hat in der Produktevielfalt 
und bezüglich Preis-/Leistungs-
verhältnis.

Leider werden die Lautsprecher 
Systeme von K.M.E sehr un-
terschätzt in der Klangqualität, 

Leistung und Verarbeitung. Es 
gibt sehr viele klingende Namen 
in der Branche, wie KF, D & B 
oder L-Acustics, die technisch 
gesehen sehr ähnlich, aber über-
teuert sind.

Bei K.M.E. bekommen Sie sehr 
viel Innovation, Leistung und 
Technik für wenig Geld, das 
macht Spass und schont Ihr 
Budget. Made in Germany ist 
kein Etikett, sondern gelebte 
Wirklich keit.

Nahezu alle Arbeitsschritte von 
der Forschung und Entwicklung, 
Programmierung, Holz- und 
Metallbearbeitung, Bestückung 
der Leiterplatten, Qualitäts-
kontrolle, Versand und Repara-
turservice werden bis heute am 
Firmensitz in Klingenthal von 
langjährigen und hochquali� -
zierten Mitarbeitern geleistet.

Der seidenweiche Klang der 
K.M.E. Lautsprecher ist legendär,
ebenso die gleichmässige Wieder-
gabe der Hochton-Frequenzen.

Präzise und gleichmässige 
Abstrahl ung ist selbstverständ-
lich. Das gesamte Frequenz-
Spek trum und der naturge-
treue, transparente Sound 
machen die Musik zu einem 
berührenden Erlebnis. Dazu 
kommt ein rückkopplungs-
armes Verhalten, das gerade 
in akustisch problematischen 
Räumen dem Techniker in die 
Hände spielt.

Verlangen Sie nach Unterlagen 
oder machen Sie einen Termin 
für eine Präsentation ab.

30 Jahre LSC Lighting Systems Vertrieb Schweiz 
20 Jahre Theatre Lighting Company

Litecraft Power Wash X 21

Der LITECRAFT Power WashX 21 mit RGBW 
Outdoor-Fluter IP 65 ist ein TLC Verkaufsschlager. 
Wir haben einige Vergleichs-Tests mit Mitanbietern 
gemacht, der WashX 21 ist sehr professionell ver -
arbeitet und ist vom Preis- Leistungsverhält-
nis sensationell. Im Vergleich zu vielen anderen 
Flutern ist er beim Dimmverhalten optimal. 
Der WashX 21 hat einen Abstrahlwinkel von 40 
Grad, die 21 x 15 W LEDs liefern in Kombina-
tion mit hochwertigen Optiken einen homogenen 
Wash-Effekt. Die IP 65 Schutzklasse ermöglicht 
auch langfristige Einsätze im Aussenbereich.
Dabei erfolgt die Verkabelung flexibel und einfach 
mit IP-geschützten Steckverbindern.
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Der GenVI verkauft sich nach 
wie vor sehr gut, obwohl dank 
der LED Scheinwerfer weniger 
Dimmer gebraucht werden. Seit 
2014 sind in der Schweiz über 
300 Stück verkauft worden.

Mit den LSC GenVI-Dimmer-
packs lassen sich LEDs und kon-
ventionelles Licht mit einem Gerät 
regeln. Die in GenVI integrierte 
Technologie entspricht exakt dem, 
was aktuell – im Umbruch von 
konventioneller zu LED-Beleuch-
tung – verlangt wird. GenVI kann 
sowohl konventionelles als auch 
LED-Licht verwalten und bereits 
Kleinstlasten dimmen für die an-
dere Dimmer gar nicht in Frage 
kommen. Der GenVI arbeitet mit 
Pulse Transfomer Fired Dimming. 
Wo andere Dimmer eine Mindest-
last vorschreiben, um überhaupt 
dimmen zu können.
Zudem kann GenVI auch als 
Stromverteiler eingesetzt werden. 
Jeder Kanal kann separat als Relais
konfiguriert werden, um beispiels-
weise Moving Lights und LED-
Scheinwerfer sicher mit Strom zu 
versorgen. Hierbei handelt es sich 
nicht um eine softwareseitig emu-
lierte Switch-Kurve, sondern um 

echte Relais (TruPower). Mittels 
Auto-Power-Funktion können die 
als TruPower konfigurierten Kanä-
le automatisch eingeschaltet werden 
sobald ein DMX-Signal anliegt.

Zur Absicherung der zwölf Kanä-
le verfügt GenVI über kombinier-
te RCBOs. Dabei handelt es sich 
um Kombinationen aus Fehler-
strom-Schutzschalter & zweipolig 
trennenden Sicherungsautomaten.

Bei einer Abschaltung durch einen 
Fehlerstrom – etwa einen Erd-
schluss – fällt dabei nicht das ge-
samte Dimmerpack aus, sondern 
lediglich der betroffene Kanal. Für 
den Anwender ergibt sich daraus 
eine erhöhte Sicherheit während 
der gesamten Produktion.
GenVI kann mit 8-Bit und mit 16-
Bit angesteuert werden. 

Seit etwas mehr als 2 Jahren ist das 
LSC Mantra Lite Lichtmisch pult 
auf dem Markt und mit über 250 
Stück das meist verkaufte Multi-
Touchscreen Lichtmischpult seiner 
Klasse in der Schweiz.

Mit den LSC Mantra Lite las-
sen sich 24 LED-Scheinwerfer/
fixtures und mit dem Mantra 
Wing 12 zusätzliche fixtures 
steuern. Kontrollieren Sie LED-
Scheinwerfer einfach und intuitiv, 
während Sie gleichzeitig Moving-
lights und konventionelle Dimmer 
steuern.

Mit der neusten 2.01 Software 
wurde u.a die IPCB integriert 
(Intensity, Position, Colour, 
Beam). Das macht das Mantra
6x schneller als mit der alten
Software. Es ist eine wahre
Freude, damit zu arbeiten.

Mantra Lite zeigt dem Anwender, 
welcher Schritt der nächste ist, um 
eine möglichst einfache Lernkurve 
auch für Anfänger zu garantieren.
Auch erfahrene Anwender kom-
men nicht zu kurz und erhalten 
eine Vielzahl professioneller Funk-
tionen und die Möglichkeit, bis zu 
100 Cuelisten zu speichern, von 
denen bis zu zehn zeitgleich wie-
dergegeben werden können.

Jede Cueliste kann dabei bis zu 250 
individuelle Cues mit variablen 
Überblendzeiten enthalten.

Bis zu 24 individuelle Geräte las-
sen sich steuern, jedes mit einem 
separaten Fader für den Dimmer. 
Ein großer 18 Zentimeter (8 Zoll) 
Multi Touchscreen stellt eine leis-
tungsstarke Benutzeroberfläche zur 
Verfügung, welche in ihrer Bedie-
nung den modernen Smartphones 
ähnlich ist und dem Anwender 
das Gefühl von Vertrautheit und 
Komfort gibt.

RGB, RGBA, RGBAW und CMY 
Parameter werden einfach mittels 
Farbball ausgewählt, Pan/Tilt über 
ein virtuelles Touchpad und alle 
anderen Parameter über virtuelle 
Touchscreen Fader. Das erlaubt 
Mantra Lite nicht nur Farben son-
dern auch alle anderen Parameter 

moderner Movinglights zu kontrol-
lieren. Die einzigartige „Animate”
Funktion liefert einen einfachen 
und intuitiven Weg, um Chaser & 
Effekte innerhalb von Sekunden zu 
erzeugen. Alleine diese Funktion 
macht Mantra Lite zur leistungs-
stärksten Konsole ihrer Klasse. 

Im Falle eines Stromausfalls wird 
durch den internen Akku auto-
matisch ein Backup der aktuellen 
Show vorgenommen.
Über die USB Schnittstelle können 
Geräte-Bibliotheken und Software 
Updates einfach installiert, sowie 
Showdaten auf einem USB-Stick 
gesichert werden. 

GenVI

GenVI TruPower Dimmer & Power Distribution

Das LSC Mantra Lichtmischpult ist ein 
Verkaufs-Hit und über 250 mal verkauft!
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CODE DESCRIPTION 
  GenVI - 12 channel x 10A 
GEN/10S GenVI - 12 ch. x 10A RCBO per channel, Shuko outputs, three phase tail fitted. 
GEN/10W GenVI- 12 ch. x 10A RCBO per channel, 16 pole Wieland outputs, three phase tail fitted. 
GEN/10X GenVI - 12 ch. x 10A RCBO per channel, Socapex outputs, three phase tail fitted. 
GEN/10T GenVI- 12 ch. x 10A RCBO per channel, Terminal outputs, three phase tail fitted. 
  
 GenVI - 12 channel x 13A 
GEN/13S GenVI - 12 ch. x 13A RCBO per channel, Shuko outputs, three phase tail fitted. 
GEN/13W GenVI- 12 ch. x 13A RCBO per channel, 16 pole Wieland outputs, three phase tail fitted. 
GEN/13X GenVI - 12 ch. x 13A RCBO per channel, Socapex outputs, three phase tail fitted. 
GEN/13T GenVI- 12 ch. x 13A RCBO per channel, Terminal outputs, three phase tail fitted. 
  
 GenVI - 12 channel x 16A 
GEN/16S GenVI - 12 ch. x 16A RCBO per channel, Shuko outputs, three phase tail fitted. 
GEN/16X GenVI - 12 ch. x 16A RCBO per channel, Socapex outputs, three phase tail fitted. 
GEN/16T GenVI- 12 ch. x 16A RCBO per channel, Terminal outputs, three phase tail fitted. 

New GenVI 
 

Advanced Dimming System 

Fig 1. Local Control Fig 2. Channel setup Fig 3. DMX Address Fig 4. DMX Patch 

A new era in Power & Dimming Control 
In acknowledgement of the changing demands of the marketplace, LSC has introduced a new intelligent    
dimming and power distribution unit, the GenVI Advanced Dimming System. The GenVI represents the sixth 
generation of dimmers designed by LSC over its 35 year history and is built on our extensive experience for 
today’s complex lighting and power control.  
 
Equally at home in the lighting, sound and video markets, for portable or permanent installation, the new 
GenVI Advanced Dimming System allows you to configure any of its outputs in any combination, to be an 8 
bit or 16 bit dimmer or a  direct power relay channel (TruPower). This enables GenVI to dim traditional 
lamps or power moving lights, LED fixtures, video screens or audio power amplifiers—in fact anything where 
controlled power distribution is needed. 
 
The colour touchscreen offers the user the ability 
to set each channel individually, control the out-
puts locally and view any external fault conditions 
that may be present.  
 
As well as having local and DMX control, GenVI is 
also RDM (Remote Device Management) enabled, 
allowing the user to change the DMX address of 
the unit, and view any fault conditions including 
over-temperature and loss of phase or DMX signal 
from any RDM controller.  
 
Each circuit on the GenVI is protected by an RCBO 
(combination MCB + 30mA RCD) protection on 
each circuit rated at either 10A, 13A or 16A.   
Optional Neutral disconnect MCBs can be provided where RCDs are not desirable.  
 
GenVI Advanced Dimmer System offers on-board memories for instant recall of scenes or chases, each of 
which can be individually programmed. Alternatively, a ‘snapshot’ of the DMX input from a lighting console 
can be stored and recalled either locally or as an emergency back up on loss of a DMX signal. 
  
Examples of the GenVI touchscreen views: 
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Beispiele von GenVI Touchscreen-Ansichten:
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Fig 3. DMX PatchFig 2. DMX AdressFig 1. Channel setup

Der sehr helle Held Profilscheinwerfer (Hard Edge 
Long Distance) 3000 Kelvin überzeugt durch 
seine hochwertige Lichtqualität aus einer 130 Watt 
LED-Engine. 
Er ist um einiges heller als ein konventioneller HPL 
750 W Scheinwerfer. Durch das eigens entwickelte 
Kühlsystem konnte auf eine Zwangskühlung mittels 
Lüfter verzichtet warden: geliefert wird somit eine 
absolut geräusch lose Variante. Die Abstrahlwinkel 
sind 15/30 oder 25/50 Grand Zoom mit Tubus von 
Litecraft oder ETC.

LITECRAFT BX.7 Akku-Scheinwerfer

Litecraft HELD Silent LED Profiler

Der BX.7 RGBW Akku-Scheinwerfer mit 7 x 15 W
ist wetterfest, der IP 65 verfügt über einen integ-
rierten Lithium-Ionen-Akku sowie einen LUMEN-
RADIO CRMX Chip. Dadurch ist dieser Schein-
werfer für den komplett drahtlosen Betrieb sowohl 
im Innen- als auch im Aussenbereich geeignet. 

Das Gerät verfügt über sehr hohen Lichtoutput. 
Der Abstrahlwinkel ist mit 10 Grad eng definiert. 
Für einen breiteren Abstrahlwinkel lässt sich der 
mitgelieferte Frostfilter schnell und einfach am 
Gerät montieren und der Beam so auf 25 Grad 
erweitern. Robust und thermisch optimiert, sodass 
das Gerät ohne aktive Lüftung auskommt. Damit 
sind auch Einsätze an besonders geräuschsensiblen 
Orten möglich. 
DMX-Übertragung über LUMENRADIO, der 
CRMX Chip ist nicht nur kompatibel zu LUMEN-
RADIO-Sendern, sondern auch zu W-DMX-
Produkten, zudem verfügt das Gerät über interne 
Festfarben und Programme. Diese lassen sich kom-
fortabel und schnell über die mitgelieferte Infra-
rot-Fernbedienung auswählen.  

TLC ist neuer Vertriebspartner für 
Sennheiser Professional Audio 

Sennheisser ist weltweit der grösste Hersteller 
von Mikrofonen und Kopfhörern mit ca. 13'000 
Produkten und ca. 2700 Angestellten. Die Haupt-
geschäftsfelder des Unternehmens sind die Ent-
wicklung und Produktion von Mikrofonen und 
Kopf hörern. Weitere Geschäftsfelder sind Drahtlos -
technik für den Broad cast-Bereich und Konferenz-
technik. Wir freuen uns, neu das umfangreiche 
Sortiment zu vertreiben. 


