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Messeneuheit: CHRISTIE®s neue UHD-
Displays zum sensationellen Preis bei
publitec

Scharfe Bilder, scharf kalkuliert: publitec erweitert sein Verkaufsprogramm
um die hochauflösenden Messeneuheiten aus dem Hause CHRISTIE® – und
das zu einem sensationell guten Preis. Die Displays in Ultra High Definition
UHD551-L und UHD651-L aus der Access-Serie wurden gerade erst auf der
InfoComm in Orlando (Florida) vorgestellt und sind schon jetzt bei publitec
im Vertrieb.



Geschäftsführer Andreas Flemming erwartet ein großes Interesse der
professionellen Anwender an den neuen Displays. „Die Bildschirme liefern
dank vierfach höherer Auflösung äußerst detailgetreue Bilder in 55‘‘ und 65‘‘.
Das ist ein völlig neues Seherlebnis!“ Sie eignen sich insbesondere als
hochwertige Digital Signage-Lösung im Retail-Bereich und in Hotels oder für
die lebendige Wiedergabe von Bildern und Videos in Konferenzräumen. Dank
ihrer blendfreien Panels gelingt das auch in tagheller Umgebung.

Für die Installation besonders interessant: Die schlicht und schlank designten
Rahmen sind eine perfekte Voraussetzung für den Einsatz auf engem Raum.
Darüber hinaus können die Inhalte ohne zusätzliche Player oder andere
Hardware per USB-Playbackfunktion oder über einen OPS-Slot (Open
Pluggable Specification) zugespielt werden: Anschlüsse für Stromversorgung
sowie Video- und Audio-Datenübertragung von einem Einschub-PC liegen im
Inneren des Displays. Diese elegante, kabellose Lösung macht die Installation
extrem einfach.

Für den stets sicheren und flexiblen Einsatz im 16/7-Betrieb sorgt auch die
Failover-Funktion: Fällt die primäre Datenquelle aus, bezieht das Display
seine Daten von einer anderen, vorher definierten Quelle.

Zudem bietet sich die Möglichkeit, ein Touch-Overlay über das Display zu
legen. Diese Zusatzoption macht das Display zu einer interaktiven
Steueroberfläche, über die Nutzer per Tippen und Wischen ganz individuell
ihre Präsentationen steuern, Anmerkungen und Notizen einfügen oder
einfach nur den Windows-Desktop bedienen können.

Weitere Details lesen Sie in der neuen Produktbroschüre.

publitec nimmt zunächst die neuen 55‘‘ und die 65‘‘ UHD Displays von
Christie in sein Vertriebsprogramm auf. Im Laufe des Jahres werden dann
auch die 75‘‘ und 86‘‘-Versionen zum Kauf und in der Vermietung zur
Verfügung stehen.

publitec Präsentationssysteme & Eventservice GmbH aus Herdecke ist seit
über 17 Jahren ein etablierter Distributor für alle Belange der professionellen
Videotechnik.

https://publitec.tv/christies-hochaufloesende-uhd-displays-bei-publitec/


Wir unterstützen AV-Fachhändler, System-Integratoren und
Veranstaltungstechnikdienstleister bei der Planung, der technischen
Ausstattung sowie der personellen Betreuung von Festinstallationen und
Veranstaltungen.

Das umfangreiche Sortiment zu marktgerechten Preisen und unsere
technische Kompetenz machen publitec zu einem verlässlichen Partner –
egal ob für Ihre Veranstaltung oder in der Festinstallation.

Geprüfte Qualität führender Hersteller zu attraktiven Preisen – so sichern wir
Ihren Erfolg!
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