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schaffen, Augenblicke
in nachhaltige Erinnerungen verwandeln und
alles andere in den Schatten stellen - mit diesem
ambitionierten Plan gründet Walter Tietze im Jahr
1988 das Unternehmen „Feuerwerke ohne Grenzen“,
um Feuerwerke für jede Art von Veranstaltung zu
konzipieren und zu realisieren.
2006 kommen mit Sascha Tietze und Ulf Werner zwei
junge, erfolgsorientierte Menschen in das Unternehmen,
um die nächste Generation zu sichern. Schnell werden
zusätzliche Leistungsbausteine addiert. Flammen-,
Konfetti,- und Cryo-Effekttechnologie finden sich
jetzt auch unter dem Dach von FOG und erweitern das
Kernangebot. Stetige technische Weiterentwicklungen

reating atmospheres, turning moments
into memories and to outshine everything
around – that was the ambitious plan of Walter
Tietze, when he founded “Feuerwerke ohne Grenzen”
in 1988 to realize fireworks for all kind of events.
In 2006 Sascha Tietze and Ulf Werner joined to
secure the company’s next generation. Within short
time components such as fire, confetti and cryo
effects have been added to the range of services.
Constant enhancements ensure to cope with the
demands of the modern show business.

sorgen dafür, den Anforderungen des modernen
Showgeschäftes gerecht zu werden.
Im Jahr 2010 gründet das Trio schließlich die FOG
GmbH. Ob vor der eigenen Haustür, in Deutschland,
Europa oder dem Rest der Welt - wir fühlen uns
überall wohl und leisten unseren Dienst dort, wo er
gefragt ist. Enthusiasmus und Herzblut sind unser
Motor, unsere langjährige Erfahrung gibt uns den Mut
einzigartige Kompositionen zu schaffen und immer
wieder über uns hinaus zu wachsen. Musiker sind wir
nicht, aber Virtuosen, wenn es darum geht, unsere
Instrumente richtig zu stimmen und so zu spielen,
dass es richtig kracht.

In 2010 the company has been turned into the
limited liability company FOG GmbH.
Whether it’s around the corner, in Germany, Europe
or the rest of the world, the FOG-company feels
comfortable. Enthusiasm and passion are our
engine, our long-lived experience gives us the
courage to bring up inimitable compositions and
constantly excel ourselves. We’re no musicians,
but we’re virtuosos when it comes to tune our
instruments and perform with a blast.
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oogeln Sie einmal die Worte „Feuerwerk,

oogle the words „fireworks, pyrotechnics

Pyrotechnik und Spezialeffekte“. Ganz schön
viele Ergebnisse, oder?!?

and special effects“ and you will see quite a
lot results showing up.

Zugegeben, Sie werden viele Anbieter finden, die
mit atemberaubenden Beschreibungen für ihre
„gigantischen“ Feuerwerke und Effekte werben.

Granted, there are many providers promoting
their “breathtaking” fireworks and effects with
superlative descriptions.

Wir sind keine Freunde großer, lautmalerischer
Worte. Wenn es darum geht, exklusive Feuerwerke,
multimediale Inszenierungen oder komplexe
Stadionshows umzusetzen, zählt vor allem eines: ein
motiviertes Team, kreative Köpfe, hervorragendes
Equipment und eine funktionierende Logistik.

We at FOG are no big friend of puffery. When it comes
to exclusive fireworks, multi-medial productions
and complex stadium shows, the only thing that
counts is: a motivated team, creative minds, stateof-the-art equipment and precise logistics.

So ziehen wir es vor, den von uns so geliebten
WOW-Effekt nicht mit Worten, sondern live vor Ort
zu erzielen! Wir verstehen unser Werk als Kunst
und sind mit so viel Spaß und Faszination bei der
Sache, dass es nichts Schöneres für uns gibt, als in
die glücklichen, WOW-erfüllten Gesichter unserer
Kunden und Zuschauer blicken zu können.
Wir sind nicht die Einzigen, aber wir sind stetig
bestrebt die Besten zu sein!
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We prefer to create the WOW filled faces with our field
work rather than with words! We perceive our work as
another kind of modern art and there’s nothing more
enjoyable for us than watching into the wow-filled
faces of our clients and audience while performing.
We are not the only ones, but we always try to
be the no.1!

pyro

shows

HIGH-END-PRODUKTE,
SPEZIALEFFEKTE UND
EIN MODERNER
EQUIPMENTPOOL

AUSSERGEWÖHNLICHER
MÖGLICHKEITEN

ber 600 Jahre ist es her, dass mit der
Erfindung des Schwarzpulvers im alten
China das erste Feuerwerk mit Zündlicht und
Lunte in den Himmel befördert wurde. Im heutigen
Zeitalter der Pyrotechnik bietet Ihnen FOG HighEnd-Produkte, Spezialeffekte und einen modernen
Equipmentpool außergewöhnlicher Möglichkeiten
zur erfolgreichen Umsetzung Ihres Projektes und zwar auf den Punkt choreographiert. Mittels
bidirektional gesteuerter Technik zünden Effekte
musiksynchron und auf die Hundertstelsekunde
genau. Egal ob drinnen oder draußen, an oder auf
Gebäuden, zu Wasser, an Land oder in der Luft alles ist möglich!

t was in old china more than 600 years ago,
thanks to the invention of black powder, that
the first fireworks with match lighter has been
lifted into the sky. Nowadays FOG offers high-end
products, special effects and an equipment pool of
modern gear to realize complex projects – all being
precisely choreographed. No matter if it’s outdoor or
indoor, at or on top of a building, on land, at sea or in
the air – nothing’s impossible!
9

euerwerk ist Vertrauenssache – denn
jedes Feuerwerk ist eine Premiere!
Es gibt kaum Proben und keine direkten
Vergleichsmöglichkeiten. Daher ist es wichtig einen
Profi als Partner zu haben, der kundenorientiert, seit
über 25 Jahren Einzigartiges kreiert und zuverlässig
umsetzt - das ist FOG.
Ob öffentliche, private, kulturelle oder industrielle
Veranstaltungen, für jeden Anlass und für fast jedes
Budget erwecken wir Ideen zum Leben. Stets angepasst
an die vorherrschenden Bedingungen, damit Ihr
Feuerwerk eine kleine Sensation wird. Bei uns können
Sie sicher sein: „Wir nicken nicht nur mit dem Kopf“,
wir machen es möglich – vertrauen Sie uns!

feuerwerke
ireworks are a matter of trust, as each
fireworks is a premiere!
There are rarely rehearsals and no direct possibilities
of comparison. Therefore it’s important to rely on
experienced professionals like us, as it’s our main
goal since 25 years to do everything necessary to
create something unique for our clients.
If it’s a public or private event, cultural or industry
based, we make visions come alive for almost every
budget – always taking the individual conditions into
account, to ensure your fireworks will be a success
across the board. With us as a partner you can be sure
“we don’t just nod our head, we make it real” – trust us!
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THE MAIN AIM
OF DESIGN IS TO
CREATE SOMETHING
THAT IS UNIQUE.
// ULF WERNER

show
production
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ir

entführen die visuelle und auditive
Wahrnehmung in eine scheinbar andere Welt.

Die Interaktion verschiedenster Showmedien wie
Live-Performances, Klang, Video, Licht, Laser,
Wasser und Feuer ist in stimmiger Kombination ein
Garant für eine eindrucksvolle und atemberaubende
Darbietung und macht eine Show auch über einen
längeren Zeitraum interessant und spannend.

Die richtige Mischung macht‘s! Egal wer bei der
perfekten Mixtur helfen kann, er sitzt bei FOG nur
eine Tür weiter.

e take visual and aural perception into

as live performances, sound, video, light, laser,
water and fire guarantee an impressive powerful
show, that remains exciting and fascinating over a
long period. It‘s the perfect mix that counts!
But no matter who‘s needed to take his part in this
mix, we always have him sitting next door here at FOG.

an apparently different world.
The coordinated interaction of different media such
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RAISE YOUR

hands
YOU ONLY LIVE ONCE

we are

flammen
effekte

flammen
dekoration

fire
effects

fire
decoration

Feuer ist das Element, welches immer wieder die Urinstinkte des Menschen anspricht und deshalb diesen Effekt
so interessant macht. Aber Feuer ist nicht gleich Feuer. Es kann nicht nur als wärmende Lichtquelle dienen,
sondern durch unsere moderne Projektionstechnik auch als meterhoher Protagonist, der synchron zur Musik
tanzt, Bühnen in ein Meer aus Feuer verwandelt oder Multimediashows spektakulär bereichert. Und das ohne
jegliche Gefahren!

Weil Feuer so faszinierend für uns ist, nutzen wir
es gerne auch als Dekoelement für einladende
Eingangssituationen, mystische Bühnenshows oder
für Großflächenilluminationen.

Fire is an element that always speaks to our primary instincts. Though every fire can be different. It may not
only serve as a warming light source, but thanks to our modern beamer technique also as a huge protagonist
that dances in-sync with the music, transforms stages into an ocean of fire or spices up multi-media shows.
Of course free of any danger!

As fire is such fascinating, we also like to use it as a
decoration element for inviting entrance situations,
mystical shows or large-scale illuminations.
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effekte
konfetti und
luftschlangen
Wer kennt sie nicht, die meisterlichen
Augenblicke, wenn der Sieger geehrt, der
Pokal überreicht wird und die Luft von
glitzerndem Flitter erfüllt ist? Wir sorgen für
die emotionalen Bilder mit faszinierendem
Glitzerregen. Egal ob in kleinen Hallen oder
in riesigen Stadien, FOG ist Spezialist für
Konfetti- und Streamer-Shows in allen
Dimensionen. Wir lassen selbst rote Rosen,
weißen Schnee oder speziell für Sie gefertigte
Konfettiformen durch die Luft schweben. Völlig
ungefährlich und unglaublich schön.
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confetti and
streamer
effects
Who doesn’t know them, those glorious
ceremonies, when winners get awarded and
the air is filled with glitter? We provide such
emotional moments with glamorous spangle
of all kind. FOG is your specialist for confetti
shows and streamer effects in all dimensions,
from small houses to big stadiums. We make
it rain – red roses, white snow or confetti that
is custom-made to your specifications. Again
non-hazardous and simply beautiful.
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cryo-effekt
technologie
Nebeleffekte gehören auf jeder Bühne dieser Welt zu
den wichtigen Standards, um Lichtstrahlen sichtbar
zu machen. Wenn allerdings explosionsartig kalte
Nebelstrahlen aus dem Bühnenboden oder der
Hallendecke schießen und sich rasch wieder in
Luft auflösen, dann muss es etwas mit uns zu tun
haben. Unsere Cryo-Jets gehören neben Flammenund Konfettieffekten weltweit zu den Top-Effekten
im Showbereich. Ob in den angesagtesten Clubs auf
der Partyinsel No. 1 Ibiza, auf Konzerten oder in TV Shows,
Cryo-Jets sind verblüffend und genial zugleich.
/////////////////////////////////////////////////////////////////

cryo effect
technology

kabuki-drop
Wenn der Vorhang plötzlich fällt, Luftballons von der
Decke fallen oder sich ein Banner zu einem gewünschten
Zeitpunkt ausrollt, fragt man sich „wie geht das und wer
kann so etwas?“ Wir sind Experten, wenn es darum geht,
das Verborgene punktgenau sichtbar zu machen und für
Überraschungsmomente zu sorgen.
/////////////////////////////////////////////////////////////////

kabuki-drop
When a curtain falls, balloons fall from above or a
banner opens at a particular point of time, people
often wonder how this works and who is able to take
care of that. We’re experts when it comes to make the
hidden visible on point and create surprise effects.

FOG effects belong to the main standards on every
stage of this world to make light rays visible. But
when cold FOG rays explosively shoot out of a stage or
roof and quickly vanish into thin air, then it’s probably
us behind it. Our cryo jets are one of the leading
effects in the show business, next to fire and confetti
effects. Whether in the most in-demand clubs of the
party island no.1 Ibiza, on concerts or in TV shows,
cryo jets are astounding and just brilliant.
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rental

CONFETTI FX

FIRE FX

OB B2C
ODER B2B,
BEI FOG RENTAL
HAT JEDER
DIE MÖGLICHKEIT
SEINEN PERSÖNLICHEN
LIEBLINGSEFFEKT
ZU BEKOMMEN.

CRYO FX

FOG FX

AIR FX

BUBBLE FX

SNOW FX
og rental

ist die Adresse für alle,
die sich selbst in Effekt-Inszenierungen
probieren und ihr Publikum auf eigene Faust
begeistern möchten. Wir machen professionelle
Effektgeräte für jeden zugänglich und helfen dabei
jedes Event in eine einzigartige Show zu verwandeln.
Fast alles lässt sich heutzutage mieten. Special
Effects stehen jedoch nur einigen Wenigen in
ausreichenden Stückzahlen zur Verfügung.
FOG RENTAL bietet die volle Bandbreite an
professionellen Geräten, die für die sichere
Erzeugung von Konfetti-, CO²-, Schnee- und
Feuereffekten notwendig sind. Ob B2C oder B2B,
bei FOG RENTAL hat jeder die Möglichkeit seinen
persönlichen Lieblingseffekt zu bekommen.

og rental is for all those, who want
to try their hands on effect productions and
want to wow their crowd on their own. We make
professional equipment publicly available and help
to make your show a success.

FOAM FX

Almost everything is for rent nowadays, but there
are just a very few suppliers that hold an adequate
stock of equipment to create special effects.

DROP FX

FOG RENTAL offers the full spectrum of gear to
create confetti, co², snow and fire effects. No
matter if b2c or b2c, at FOG RENTAL everyone gets
the chance to get hold of his favourite effect.

PYRO FX

IGN SYSTEMS

MEHR INFORMATIONEN ÜBER UNSEREN SERVICE SOWIE PRODUKTE FINDEN SIE AUF UNSERER WEBSITE
WWW.FOGGMBH.DE
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WE DON´T REVEALTHE SECRET OF STUNNING MOMENTS,
BUT WE CREATE THEM! //SASCHA TIETZE
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SHOW&CONCERTS

public events - public events

COMPANY EVENTS

sport, charity & tv

CONSULTING

& design
esign hat im Kernpunkt das Ziel, etwas
zu konzipieren, das in Ästhetik und Funktion
einzigartig ist. Jeder versteht etwas anderes unter
gutem Design. Aber sind wir mal ehrlich, wie muss
Design sein? Orientiert an Bedürfnissen, realisierbar
und irgendwie genial!
Basierend auf Expertise, Professionalität und Engagement
bietet FOG Consulting-Lösungen und Design-Konzepte
für Feuerwerke, Pyro- und Multimediashows, sowie
Bühnen-, Spezial- und Filmeffekte und übernimmt damit
ein wichtiges Glied in der Showproduktionskette.
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Wir glauben an eine große Idee und tragen
mit fundierter Beratung, kreativen Konzepten,
engagierter persönlicher Leistung und langjähriger
Erfahrung zur erfolgreichen Umsetzung
anspruchsvoller Showkonzeptionen bei.

he

main aim of design is to produce
something that is unique in aesthetics and
functionality. Though everyone has a different view
of what makes a good design. However, it should
follow the needs, being practicable and inimitable.

ORIENTIERT AN
BEDÜRFNISSEN,
REALISIERBAR
UND IRGENDWIE
GENIAL!

Based on expertise, professionalism and
commitment, FOG offers consulting solutions and
design concepts for fireworks, pyro and multi-media
shows as well as for stage and film effects.
We believe in big ideas and help to bring challenging
show conceptions to life with sound advice, creative
concepts, personal involvement and many years of
experience.

show & concert

festivals

public events

STARLIGHT EXPRESS | MICHAEL WENDLER

MELT! | NATURE ONE | DOMINATOR | AIRBEAT ONE

ERÖFFNUNG RUHR.2010 | RUHRORT IN FLAMMEN

HEINO | VIVA COMET | OLÉ SOMMER OPENAIR

MAYDAY | SYNDICATE | TOXICATOR | TITANIA FESTIVAL

CRANGER KIRMES | LAFURA DELS BAUS

ELECTRO MAGNETIC | LAKE FESTIVAL

HANIEL OPEN AIR | HAMBURG HARLEY DAYS

company events

LICHTERFEST WESTFALENPARK

VORWERK | McDONALDS KINDERHILFE

sport,
charity & tv

DEUTSCHE VERMÖGENSBERATUNG

RTL BOXEN | UNESCO CHARITY GALA

MÄURER + WIRTZ | THS | BRAWO PARK

BORUSSIA DORTMUND | ADAC SX CUP

RUHR UNIVERSITÄT BOCHUM

TELEKOM CUP | DFB | WTC BIATHLON AUF SCHALKE

LANXESS | SONY MUSIC | BMW, OSCHATZ, Türkei

EXTRASCHICHT NACHT DER INDUSTRIEKULTUR
SCHWINGUNGEN BY CHRISTOF SCHLÄGER
... AND MANY MORE!
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FOG fireworks + sfx GmbH
Bergiusstr. 19
D- 46244 Bottrop
Tel.: +49 (0) 2045 309 50 10
Fax: +49 (0) 2045 309 50 11
info@foggmbh.de
www.foggmbh.de

