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3 
BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG 
Bei diesem Gerät handelt es sich um eine 
Nebelmaschine zur Erzeugung von Effektnebel aus 
speziellem Nebelfluid.  

Spannungsversorgung 
Dieses Produkt ist nur für den Anschluss an 230 V, 50 
Hz Wechselspannung zugelassen und wurde 
ausschließlich zur Verwendung in Innenräumen 
konzipiert. Die Belegung der Anschlussleitungen ist wie 
folgt: 
 

Leitung Pin International 
Braun Außenleiter L 
Blau Neutralleiter N 
Gelb/Grün Schutzleiter 

 
 

Der Schutzleiter muss unbedingt angeschlossen 
werden! Wenn das Gerät direkt an das örtliche 
Stromnetz angeschlossen wird, muss eine Trennvor-
richtung mit mindestens 3 mm Kontaktöffnung an jedem 
Pol in die festverlegte elektrische Installation eingebaut 
werden. Das Gerät darf nur an eine Elektroinstallation 
angeschlossen werden, die den VDE-Bestimmungen 
DIN VDE 0100 entspricht. Die Hausinstallation muss 
mit einem Fehlerstromschutzschalter (RCD) mit 30 mA 
Bemessungsdifferenzstrom ausgestattet sein. 

Installation 
Vermeiden Sie Erschütterungen und jegliche 
Gewaltanwendung bei der Installation oder 
Inbetriebnahme des Geräts. Achten Sie bei der Wahl 
des Installationsortes darauf, dass das Gerät nicht zu 
großer Hitze, Feuchtigkeit und Staub ausgesetzt wird. 
Vergewissern Sie sich, dass keine Kabel frei 
herumliegen. Sie gefährden Ihre eigene und die 
Sicherheit Dritter! 

Nebelfluid 
Vor Befüllen des Geräts vom Netz trennen! Keine 
heißen Flüssigkeiten einfüllen! Nur Präparate mit 
schriftlicher Eignungsangabe für diesen Gerätetyp 
verwenden. Verwenden Sie ausschließlich hochwertige 
und von Ihrem Händler empfohlene Nebelfluide auf 
Wasserbasis. Andere Nebelfluide können zum 
Verstopfen oder Tropfen des Geräts führen. 
Achten Sie unbedingt darauf, dass sich immer eine 
ausreichende Menge Nebelfluid im Tank befindet. Der 
Betrieb ohne Nebelfluid führt zu Pumpenschäden und 
zur Überhitzung des Heizelementes. 

Inbetriebnahme 
Nehmen Sie das Gerät erst in Betrieb, nachdem Sie 
sich mit seinen Funktionen vertraut gemacht haben. 
Lassen Sie das Gerät nicht von Personen bedienen, die 
sich nicht mit dem Gerät auskennen. Wenn Geräte 
nicht mehr korrekt funktionieren, ist das meist das 
Ergebnis von unsachgemäßer Bedienung! 

Umgebungsbedingungen 
Beim Einsatz von Nebelgeräten ist zu beachten, dass 
andere Geräte nie direkt dem Nebelstrahl ausgesetzt 
werden und mindestens 0,5 m von einem Nebelgerät 
entfernt betrieben werden. Der Raum darf nur so stark 
mit Nebel gesättigt sein, dass eine gute Sichtweite von 
mindestens 10 m besteht. 
 

Betriebsende 
Nach Betriebsende müssen die Fluidwege ausreichend 
mit destilliertem Wasser gespült werden. Wenn 
Nebelfluid im System zurückbleibt und die Maschine 
nicht betrieben wird, kann dies zu irreparablen Schäden 
führen! In diesem Fall erlischt der Garantieanspruch. 

Reinigung und Lagerung 
Die Nebelmaschine muss in regelmäßigen Abständen 
gereinigt und gewartet werden, ansonsten erlischt der 
Garantieanspruch. Gerät immer trocken lagern. 

Serienbarcode 
Der Serienbarcode darf niemals vom Gerät entfernt 
werden, da ansonsten der Garantieanspruch erlischt. 

Transport  
Soll das Gerät transportiert werden, entleeren Sie 
immer den Tank und verwenden Sie bitte die 
Originalverpackung, um Transportschäden zu 
vermeiden. 

Eigenmächtige Veränderungen und Garantie 
Beachten Sie bitte, dass eigenmächtige Veränderungen 
an dem Gerät aus Sicherheitsgründen verboten sind. 
Wird das Gerät anders verwendet als in dieser 
Bedienungsanleitung beschrieben, kann dies zu 
Schäden am Produkt führen und der Garantieanspruch 
erlischt. Außerdem ist jede andere Verwendung mit 
Gefahren, wie z. B. Kurzschluss, Brand, elektrischem 
Schlag, etc. verbunden. 
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6 
BEDIENUNG 
Die Maschine verfügt über ein Bedienfeld mit Display, auf dem alle Betriebszustände abgelesen werden 
können. Mithilfe des Displays und der Bedientasten lassen sich die Farbe der LEDs, die DMX-Startadresse, 
der Flüssigkeitssensor und die Funkfernbedienung konfigurieren. Die Maschine kann manuell über die Taste 
am Bedienfeld oder die Funkfernbedienung betrieben werden. Alternativ lässt sie sich über einen DMX-
Controller steuern. Die DMX-Steuerung hat stets Vorrang vor dem manuellen Betrieb. 
 

 
 

4 Schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter ein. Das Display blinkt und zeigt „HEAT“. Gleichzeitig 
beginnt die Aufheizphase.  

5 Während der Aufheizphase kann noch kein Nebel ausgestoßen werden. Nehmen Sie die notwendigen 
Menüeinstellungen mit den Tasten des Bedienfelds vor. Sobald die Aufheizphase beendet ist, ist die 
Nebelmaschine bereit zum Nebelausstoß. Das Display hört auf zu blinken. 

6 Schalten Sie die Maschine nach dem Betrieb wieder mit dem Netzschalter aus.  
 

Manueller Nebelausstoß 
Um einen Nebelausstoß manuell auszulösen, drücken und halten Sie die Taste MANUAL FOG am 
Bedienfeld des Geräts. Solange die Taste gedrückt gehalten wird, stößt die Maschine die maximale 
Nebelmenge aus. Sobald Sie die Taste wieder lösen, wird der Nebelausstoß gestoppt. 
 

Der manuelle Betrieb hat Priorität vor dem Betrieb über die Funkfernbedienung, d. h. beim Drücken der 
Taste MANUAL FOG stößt das Gerät immer Nebel mit maximaler Menge aus, selbst wenn die 
Funkfernbedienung in den Menüeinstellungen aktiviert wurde.  
 
 

Während des Betriebs kann es vorkommen, dass kein Nebelausstoß mehr erfolgt. In diesem 
Fall heizt das Gerät nach und ist in ca. 1 bis 2 Minuten wieder nebelbereit. Nur so ist 
gewährleistet, dass immer die richtige Verdampfungstemperatur herrscht und optimale 
Nebelleistungen erreicht werden. Die Temperaturüberwachung erfolgt elektronisch. 

 
Die Nebelaustrittsdüse erhitzt sich während des Betriebs. Bitte daher diese Düse nicht 
berühren, bevor das Nebelgerät vollständig abgekühlt ist. 
 

 
Lassen Sie die Maschine für einen Transport immer erst abkühlen und entleeren Sie den Tank 
vollständig. 
 

 
Betreiben Sie die Nebelmaschine nie ohne Nebelflüssigkeit. Brandgefahr durch Überhitzung! 
Außerdem kann die Maschine beschädigt werden. 
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Menüeinstellungen 
 

Menüpunkte 
 

Anzeige Funktion 

Addr Einstellen der DMX-Startadresse 

CoLo Einstellen der LED-Farben 

rEno Einstellen der Funkfernbedienung 

OrL Einstellen des Flüssigkeitssensors 

 

Bedientasten 
 

Taste Funktion 

MENU Menüpunkte anwählen 

ENTER Menüpunkt zum Bearbeiten aufrufen und Einstellungen bestätigen 

▲/▼ Einstellen der Werte 

 

Farbwahl 

 

 
 
Drücken Sie die Taste MENU, bis auf der Anzeige „CoLo“ erscheint. Drücken Sie die Taste ENTER, um 
Ihre Einstellungen vorzunehmen. Verwenden Sie die Tasten ▲ und ▼ zum Einstellen der Werte. Drücken 
Sie abschließend erneut die Taste ENTER, um Ihre Änderungen zu übernehmen.  
 
 

Einstellung  Funktion 

rand Farbwechsel per Zufallsgenerator 

oFF LEDs aus 

Co 1 Rot 

Co 2 Grün 

Co 3 Blau 

Co 4 Pink 

Co 5 Violett 

Co 6 Orange 

Co 7 Gelb 

Co 8 Hellblau 

Co 9 Weiß 

 
 

 
• Wenn Sie die Fernsteuerung aktivieren, wird die gewählte Farbe angezeigt. Ist ein Farbwechsel 

programmiert, wechseln die LEDs automatisch die Farbe mit einem Intervall von 1 Sekunde. 

• Bei Verwendung eines DMX-Controllers, werden die LED-Farben der DMX-Einstellung über-
nommen. 

 
 



 
 

 
 www.eurolite.de 
  

14

 
DMX512-Betrieb 
 

 
 
Um das Gerät mit einem DMX-Controller betreiben zu können, muss die DMX-Startadresse für den ersten 
DMX-Kanal eingestellt sein. Drücken Sie dazu die Taste MENU so oft, bis das Display „Addr“ anzeigt. 
Drücken Sie die Taste ENTER, um Ihre Einstellungen vorzunehmen. Verwenden Sie die Tasten ▲ und ▼ 
zum Einstellen der Adresse zwischen 001 und 512. Drücken Sie abschließend erneut die Taste ENTER, um 
Ihre Änderungen zu übernehmen. Sie können die Nebelmaschine jetzt mit Ihrem Controller ansteuern. 
Nachfolgend finden Sie die Funktionen aller 8 Steuerkanäle. 
 

Kanal 1 – Nebelausstoß 
 

DMX-Wert Funktion 
000 – 009 aus 
010 – 255 an 

 

Kanal 2 – Helligkeit rote LEDs 
 

DMX-Wert Funktion 
000 – 009 aus 
010 – 255 Dimmen von 1 – 100% 

 

Kanal 3 – Helligkeit grüne LEDs 
 

DMX-Wert Funktion 
000 – 009 aus 
010 – 255 Dimmen von 1 – 100% 

 

Kanal 4 – Helligkeit blaue LEDs 
 

DMX-Wert Funktion 
000 – 009 aus 
010 – 255 Dimmen von 1 – 100% 

 

Kanal 5 – Helligkeit rote, grüne und blaue LEDs (Farbmischung) 
 

DMX-Wert Funktion 
000 – 009 aus 
010 – 255 Dimmen von 1 – 100% 

 

Kanal 6 – Farbwechselgeschwindigkeit 
 

DMX-Wert Funktion 
000 – 009 aus 
010 – 255 langsam  schnell 

 

Kanal 7 – Strobesteuerung 
 

DMX-Wert Funktion 
000 – 009 aus 
010 – 255 langsam  schnell 

 

Kanal 8 – Masterdimmer 
 

DMX-Wert Funktion 
000 – 009 aus 
010 – 255 Dimmen von 1 – 100% 
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Fernbedienung an- und ausschalten 
Um die Fernbedienung einzustellen, drücken Sie die Taste MENU, bis auf der Anzeige „rEno“ erscheint und 
anschließend die Taste ENTER, um den Menüpunkt aufzurufen. Verwenden Sie die Tasten ▲ und ▼, um 
die Fernbedienung zu deaktivieren [Anzeige „off“] und wieder zu aktivieren [Anzeige „on“]. Drücken Sie 
erneut die Taste ENTER, um Ihre Einstellung zu übernehmen. 
 

 
 
 
Flüssigkeitssensor an- und ausschalten 
Zum Schutz der Pumpe besitzt das Gerät einen Flüssigkeitssensor, der prüft, ob sich Nebelflüssigkeit im 
Tankzulauf befindet. Bleibt die Flüssigkeit bei aktiviertem Sensor aus, schaltet das Gerät nach etwa 20 
Sekunden in den Schutzmodus und schaltet die Pumpe ab. Das Display beginnt zu blinken. 
 

 
  
Um den Sensor einzustellen, drücken Sie die Taste MENU, bis auf der Anzeige „orL“ erscheint und 
anschließend die Taste ENTER, um den Menüpunkt aufzurufen. Verwenden Sie die Tasten ▲ und ▼, um 
den Flüssigkeitssensor zu deaktivieren [Anzeige „off“] und wieder zu aktivieren  [Anzeige „on“]. Drücken Sie 
erneut die Taste ENTER, um Ihre Einstellung zu übernehmen. 
 
 

Der Sensor ist eine wichtige Schutzvorrichtung und sollte für einen ordnungsgemäßen 
Betrieb aktiviert sein. 
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8 
TECHNISCHE DATEN 
NSF-350  LED Hybrid Spray Fogger  [51701977] 

Spannungsversorgung: 230 V AC, 50 Hz ~ 
Gesamtanschlusswert: 1580 W 
Sicherung: F 8 A, 250V 
DMX512-Anschluss: 5-pol. und 3-pol. XLR 
DMX512-Steuerkanäle: 8 
Ausstoßweite: ca. 2 m 
Fluidverbrauch: ca. 500 - 700 ml/Min. 
Ausstoßvolumen: ca. 1130 m³/Min. 
Aufwärmzeit: ca. 5 Min. 
Anzahl der LEDs: 21 (7 x R, 7 x G, 7 x B) 
LED-Typ:  3 W 
Maße (LxBxH): 430 x 310 x 205 mm 
Gewicht: 7,7 kg 
Maximale Umgebungstemperatur Ta: 45° C 
Max. Leuchtentemperatur im Beharrungszustand TC: 80° C 
Mindestabstand zu entflammbaren Oberflächen: 0,5 m 
Mindestabstand zum angestrahlten Objekt: 0,1 m 
Fernbedienung:  
Trägerfrequenz: UHF 433,920 MHz 
Batterie: 12 V, Typ A27 
Reichweite: ca. 25 m 

Zubehör 

Best.-Nr. 51704199 EUROLITE Smoke Fluid "B", 5 Liter 
Best.-Nr. 51704203 EUROLITE Smoke Fluid "C" Standard, 5 Lit. 
Best.-Nr. 51704209 EUROLITE Smoke Fluid "P" Profi, 1 Liter 
Best.-Nr. 51704210 EUROLITE Smoke Fluid "P" Profi, 5 Liter 
Best.-Nr. 51704325 EUROLITE Smoke Fluid "E" Extrem, 5 Liter 
Best.-Nr. 51704355 EUROLITE Smoke Fluid "X" Extrem A2 5L 
Best.-Nr. 51704592 Nebelmaschinenreiniger, 1 Liter 
Best.-Nr. 51704655 Duftstoffset je 1x alle 14 Duftnoten 
Best.-Nr. 51704700 Nebelfluid Duftstoff, 20ml, Minze 
Best.-Nr. 51704695 Nebelfluid Duftstoff, 20ml, Limette 
Best.-Nr. 51704705 Nebelfluid Duftstoff, 20ml, Erdbeer 
Best.-Nr. 51704710 Nebelfluid Duftstoff, 20ml, Kirsch 
Best.-Nr. 51704715 Nebelfluid Duftstoff, 20ml, Tutti-Frutti 
Best.-Nr. 51704720 Nebelfluid Duftstoff, 20ml, Vanille 
Best.-Nr. 51704725 Nebelfluid Duftstoff, 20ml, Apfel 
Best.-Nr. 51704740 Nebelfluid Duftstoff, 20ml, Kokos 
Best.-Nr. 51704755 Nebelfluid Duftstoff, 20ml, 'Disco' 
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3 
OPERATING DETERMINATIONS 
This device is a smoke machine for creating effect 
smoke made of a special smoke fluid.  

Power 
This product is only allowed to be operated with an 
alternating voltage of 230 V, 50 Hz and was designed 
for indoor use only. The occupation of the connection 
cables is as follows: 
 

Cable Pin International 
Brown Live L 
Blue Neutral N 
Yellow/Green Earth 

 
 

The earth has to be connected! If the device will be 
directly connected with the local power supply network, 
a disconnection switch with a minimum opening of 3 
mm at every pole has to be included in the permanent 
electrical installation. The device must only be 
connected with an electric installation carried out in 
compliance with the IEC standards. The electric 
installation must be equipped with a Residual Current 
Device (RCD) with a maximum fault current of 30 mA. 

Installation 
Do not shake the device. Avoid brute force when 
installing or operating the device. When choosing the 
installation spot, please make sure that the device is not 
exposed to extreme heat, moisture or dust. There 
should not be any cables lying around. You endanger 
your own and the safety of others! 

Fog Fluid 
Before filling the device disconnect from mains. Never 
fill in any hot liquids. Only use high-quality, water-based 
smoke fluid recommended by the manufacturer. Other 
smoke fluids may cause clogging. Always make sure 
there is sufficient smoke fluid in the fluid tank. Operating 
this smoke machine without smoke fluid will cause 
damage to the pump as well as over-heating of the 
heater. 

Taking into Operation 
Operate the device only after having familiarized with its 
functions. Do not permit operation by persons not 
qualified for operating the device. Most damages are 
the result of unprofessional operation!  

Ambient Conditions 
When using fog machines, make sure that any device 
are never exposed to the direct smoke jet and are 
installed in a distance of 0.5 meters between fog 
machine and device. The room must only be saturated 
with an amount of smoke that the visibility will always 
be more than 10 meters.  

After Operation 
After operating the fog machine, the fluid ways must be 
flushed with distilled water. When smoke-fluid remains 
in the system and the smoke-machine is not operated, 
the fluid may lead to irreversible damages! This will 
make the guarantee void. 
 
 
 
 

Cleaning and Storage 
Always store the device dry! Always drain the tank and 
please use the original packaging if the device is to be 
transported.  

Serial Barcode 
Never remove the serial barcode from the device as this 
would make the guarantee void. 

Transport  
Please use the original packaging if the device is to be 
transported. 

Modifications and Guarantee 
Please consider that unauthorized modifications on the 
speaker system are forbidden due to safety reasons! If 
this speaker system will be operated in any way 
different to the one described in this manual, the 
product may suffer damages and the guarantee 
becomes void. Furthermore, any other operation may 
lead to dangers like crashes, hearing loss etc.  
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6 
OPERATION 
The built-in control panel on the rear of the machine features four operating buttons and a display which 
shows all operation statuses of the machine. The control panel allows the user to customize the color of the 
LEDs, the DMX starting address, the fluid sensor and wireless remote control. The machine can be operated 
manually with the button at the control panel or the remote control. Alternatively, it can be controlled with a 
DMX controller. DMX control will take priority over the manual operation. 
 

 
 

1 Switch the device on via the power switch. The display flashes and indicates ”HEAT“. At the same time, 
the machine starts the warm-up process. 

2 While the unit is warming up, fog output will not be possible yet. Program the necessary menu settings 
with the control panel. Once the warm-up process is completed, fog output will be possible. The display 
stops flashing. 

3 After operation, switch off the machine with the power switch. 
 

Manual Fog Output 
To manually activate a fog output, press and hold the MANUAL FOG button at the control panel of the unit. 
While this button is pressed, the unit will emit the maximum amount of fog. As soon as you release the 
button, the fog output will stop.  
 
The manual mode will take priority over the wireless remote control mode, i.e. when the button MANUAL 
FOG is pressed, the unit will always emit the maximum amount of fog even if the wireless remote control 
system is turned on in the menu settings. 
 

 
During operation smoke emission may stop. In this case the device is heating up again, and 
will be ready to operate in approx. 1 to 2 minutes. This process guarantees an appropriate 
vaporization temperature and the best smoke emission possible. The temperature is 
regulated by a high-quality thermostat. 

 
The output nozzle will heat up during operation. Therefore do not touch the nozzle until it has 
cooled down completely. 
 

 
Prior to transportation, allow the machine to cool down and completely empty the tank. 
 

 
Never operate the fog machine without fog fluid. Fire hazard due to overheating! Besides, the 
unit may be damaged. 
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Menu Settings 
 

Menu Items 
 

Display Function 

Addr Setting the DMX address 

CoLo Setting the LED colors 

rEno Setting the wireless remote control 

OrL Setting the fluid sensor  

 

Operating Buttons 
 

Button Function 

MENU Selecting menu items 

ENTER Editing menu items and confirming settings 

▲/▼ Setting values 

 

Color Selections 

 

 
 
 

Press the button MENU so many times until „CoLo“ is indicated in the display. Then press ENTER to select 
the menu item. Use the buttons ▲ and ▼ to make your settings. Once again, press ENTER to confirm your 
settings. 
 

 

Setting  Function 

rand random color change 

oFF LEDs off 

Co 1 Red 

Co 2 Green 

Co 3 Blue 

Co 4 Pink 

Co 5 Purple 

Co 6 Orange 

Co 7 Yellow 

Co 8 Light blue 

Co 9 White 
 

 
 

• After setting above color, the LED will show the corresponding color when the remote control is 
used. When random color change is selected, the LEDs will change their color when the remote 
control is used and; the interval is 1 second. 

 

• When a DMX controller is used, the LED color will be controlled by the controller instead of the 
manual settings with the control panel. 
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DMX512 Operation 
 

 
 
For operation with a controller with DMX512 protocol, the fog machine is equipped with 8 control channels. 
To be able to operate the machine with a DMX controller, the DMX starting address must be set for the first 
DMX channel. For this, press the button MENU so many times until „Addr“ is indicated in the display.  Then 
press ENTER to make your settings. Use the buttons ▲ and ▼ to set the address between 001 and 512. 
Once again, press ENTER to confirm your settings. You may now start operating the machine via your DMX 
controller. The section below describes all functions of the 8 control channels. 
 

Channel 1 – Fog output 
 

DMX value Function 
000 – 009 off 
010 – 255 on 

 

Channel 2 – Brightness red LEDs 
 

DMX value Function 
000 – 009 off 
010 – 255 Dimming from  1 – 100% 

 

Channel 3 – Brightness green LEDs 
 

DMX value Function 
000 – 009 off 
010 – 255 Dimming from  1 – 100% 

 

Channel 4 – Brightness blue LEDs 
 

DMX value Function 
000 – 009 off 
010 – 255 Dimming from  1 – 100% 

 

Channel 5 – Brightness red, green and blue LEDs (color mixing) 
 

DMX-Wert Funktion 
000 – 009 off 
010 – 255 Dimming from  1 – 100% 

 

Channel 6 – Color change speed 
 

DMX value Function 
000 – 009 off 
010 – 255 slow  fast 

 

Channel 7 – Strobe control 
 

DMX value Function 
000 – 009 off 
010 – 255 slow  fast 

 

Channel 8 – Master dimmer 
 

DMX value Function 
000 – 009 off 
010 – 255 Dimming from  1 – 100% 
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Switching the Remote Control on and off 
To set the remote control, press the button MENU until the display indicates “rEno“. Then press ENTER to 
make your settings. Use the buttons ▲ and ▼ to deactivate the remote control (indication “off”) and to 
reactivate it (indication “on”). Once again, press ENTER to confirm your settings. 
 

  
 
 

Switching the Fluid Sensor on and off 
To protect the pump, the machine uses a fluid sensor to test if there is smoke fluid in the tube. If the sensor 
detects not enough fluid in the tube, the machine will enter a protection mode after about 20 seconds and 
shuts the pump down. The display will start flashing. 
 

 
 
To set the sensor, press the button MENU until the display indicates “orL“.Then press ENTER to make your 
settings. Use the buttons ▲ and ▼ to deactivate the fluid sensor (indication “off”) and to reactivate it 
(indication “on”). Once again, press ENTER to confirm your settings. 
 

Note, however, that this sensor is a very important protection mechanism. For proper 
operation, it should be activated. 
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8 
TECHNICAL SPECIFICATIONS 
 

NSF-350  LED Hybrid Spray Fogger  [51701977] 

Power supply: 230 V AC, 50 Hz ~ 
Power consumption: 1580 W  
Fuse: F 8 A, 250V 
DMX512  connection: 5-pin and 3-pin XLR 
DMX512 control channels: 8 
Output distance: approx. 2 m 
Fluid consumption: approx. 500 - 700 ml/min. 
Output volume:  approx. 1130 m³/min. 
Warm-up time: approx. 5 min. 
Number of LEDs: 21 (7 x R, 7 x G, 7 x B) 
LED type:  3 W 
Dimensions (LxWxH): 430 x 310 x 205 mm 
Weight: 7.7 kg 
Maximum ambient temperature Ta: 45° C 
Maximum housing temperature TC: 80° C 
Min. distance from flammable surfaces: 0.5 m 
Min. distance to lighted object: 0.1 m 
Remote control:  
Carrier frequency: UHF 433.920 MHz 
Battery: 12 V, type A27 
Range: approx. 25 m 

 

Accessories 

Item 51704199 EUROLITE Smoke Fluid "B", 5L 
Item 51704203 EUROLITE Smoke Fluid "C" standard, 5L 
Item 51704209 EUROLITE Smoke Fluid "P" professional, 1L 
Item 51704210 EUROLITE Smoke Fluid "P" professional, 5L 
Item 51704325 EUROLITE Smoke Fluid "E" extreme, 5L 
Item 51704355 EUROLITE Smoke Fluid "X" extreme A2, 5L 
Item 51704592 Smoke machine cleaner, 1L 
Item 51704655 14 fragrances set for smoke fluid 
Item 51704700 Smoke fluid fragrance, 20ml, mint 
Item 51704695 Smoke fluid fragrance, 20ml, lime 
Item 51704705 Smoke fluid fragrance, 20ml, strawberry 
Item 51704710 Smoke fluid fragrance, 20ml, cherry 
Item 51704715 Smoke fluid fragrance, 20ml, tutti-frutti 
Item 51704720 Smoke fluid fragrance, 20ml, vanilla 
Item 51704725 Smoke fluid fragrance, 20ml, apple 
Item 51704740 Smoke fluid fragrance, 20ml, coconut 
Item 51704755 Smoke fluid fragrance, 20ml, 'Disco' 
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