
„Die interakti ve Art des Präsenti erens“
 Das e-Board der „SyncMaster 650TS“ eröff net Unterneh-
 men eine innovati ve und interakti ve Art der Präsentati on.
 Dazu ist das elektronische Whiteboard mit einem 165-Zenti -
 meter (65 Zoll)-Bildschirm mit Touchscreen ausgerüstet. So
 lassen sich Applikati onen, wie z.B. Powerpoint, direkt 
 steuern.

Der Präsenter ist in der Whiteboard Funkti on in der Lage z.B. Flash-Animati onen und Bilder 
direkt mit Anmerkungen zu versehen und erläutern. 

 Damit sich die Teilnehmer der Präsentati on akti v
 an einem Vortrag beteiligen können, verfügt das E-Board
 über eine Broadcast-Funkti on. Diese ermöglicht, die Bild-
 schirminhalte eines Laptops oder Thin Clients auf dem 
 Display einzublenden. Durch Aufrüstung einer (opti onalen)
 Webcam ist das Display bestens für moderne, interakti ve 
 Besprechungen bzw. Videokonferenzen geeignet.

Die Anbindung an das Netzwerk über die (opti onal) erhältliche Set Back Box (SBB) erfolgt über 
eine Ethernet-Schnitt stelle. Peripherie-Geräte lassen sich über einen USB-Anschluss mit dem 
Display verbinden.

Der „SyncMaster 650TS“ verfügt über eine Full-HD-Aufl ösung von 1920 x 1080 Bildpunkten. 
Damit die Inhalte der Präsentati on auch in großen, hellen Räumen gut erkennbar ist, bietet das 
Display zudem einen hohen stati schen Kontrast von 5000:1, eine Helligkeit (Leuchtdichte) von 
500 cd/m² (Candela pro Quadratmeter) sowie einen Einblickwinkel von 178 Grad (horizontal 
und verti kal). Die integrierten Lautsprecher ermöglichen die professionelle Wiedergabe von 
Multi media-Inhalten.
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htt p://www.youtube.com/
watch?v=8xjEnwS6eAA

Vereinbaren Sie noch 
heute eine Demo-Termin!
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TROLLEY fürs Samsung eBoard ME65A 

VS1000-Serie Trolley für Flachbildschirme

» robust 
» vielseiti g einsetzbar 
» für Flachbildschirme bis 50" geeignet (bis 65" 
 gegen Aufpreis)
» opti onale Erweiterungsmöglichkeiten wie z. B. 
 Glasplattf  orm, verschließbares Videogehäuse
» Höhe bis Bildschirmmitt e 160cm
» Bildschirm ist voll höhenverstellbar
» erhältlich als Landscape- oder Portraitversion
» einfache Montage

Sie haben auch die Möglichkeit, Ihren eigenen Trolley 
nach Ihren Wünschen entsprechend zusammenzustellen. 

Beispiel: Sie benöti gen eine andere Rohrlänge, da der 
Bildschirm in einer besti mmten Höhe monti ert werden –   
soll - wir können helfen! 

nach Ihren Wünschen entsprechend zusammenzustellen. 

Bildschirm in einer besti mmten Höhe monti ert werden –   


