
Neben dem mietbaren Club Rack, dem High-end-Soundsystem, das extra auf die Be-
dürfnisse von Trainingskursen und Studios zugeschnitten ist, bietet SOTA nun auch 
die passende Lichttechnik zur Miete on top dazu.  
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zur Miete  
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*variiert je nach gewünschtem Paket sota.de

schon ab 
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Mit innovativen Lösungen für Licht- und Soundtech-
nik macht SOTA Trainingskurse zu Erlebnissen, die Mit-
glieder begeistern und binden – und das ohne teure  
Investitionen, sondern einfach zur Miete. Die von SOTA 
eigens und speziell für Fitnessstudios entwickelte 
Lampe – SPOT LIGHT 2X2 – garantiert ideale Lichtver-
hältnisse und perfekte Stimmung für jedes Kursformat. 
 
Einfachste Montage 
Je nach Wunsch und Budget kann die Installation der 
Licht- und Soundtechnik selbst oder aber vom erfahrenen 
Technik-Team von SOTA erfolgen. Dank der vier separat 
einstellbaren Stahlseile ist die Montage unkompliziert. 
Größere Höhenunterschiede können perfekt überbrückt 
werden, was die finale Platzierung der Leuchten maximal 
individuell macht. Die SPOT LIGHTs 2x2 inkl. der Verkabe-
lung sind bereits vormontiert, was die Lichtinstallation be-
schleunigt und vereinfacht, so müssen die Lampen nicht 
im Einzelnen zusammengebaut und verkabelt werden 
– stattdessen ist die Installation mit dem Anschluss von 
nur zwei Kabeln rasch erledigt.  
 
Perfekte Ausleuchtung garantiert 
Jeder der vier Hochleistungsspots lässt sich 2-achsig 
in einem 360° Radius bewegen – wunschgerechte 
Ausleuchtung garantiert. Die Spots bestechen mit hoher 
Leuchtkraft und kräftiger Farbvielfalt, die genau die 
Effekte mit sich bringt, die es für eine motivierende 

Fitnesssession braucht. Die Bedienung über die Licht-
steuerung ist, getreu dem Motto keep it simple, wie auch 
beim Club Rack, maximal einfach gehalten.
 
Kostenlos beraten lassen 
Du bist dir nicht sicher, welche Anzahl an SPOT LIGHTs 
2x2 in deinem Kursraum Sinn machen? SOTA-Kunden 
erhalten eine kostenfreie und umfassende Beratung 
hinsichtlich der empfehlenswerten Ausleuchtung des 
jeweiligen Kursraums – unkompliziert und einfach.
    

Bereit, deine Kurse auf’s nächste 
Level zu heben?


