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Mit dem "ASUS Expertbook B7 Flip" (B7402) und dem "ASUS
Expertbook B3" Flip (B3402) gibt es zwei flexible Laptops für den
mobilen Business-Alltag. Mit kompakten Maßen und leichtem
Gewicht, sowie mobiler Highspeed-Datenverbindung und starker
Performance, vereinen die robusten 14-Zoll-Geräte im Flip-Design
die wichtigsten Eigenschaften eines Business-Allrounders.
DasASUS Expertbook B7 Flip (B7402) will mit 5G-Konnektivität
und starker Performance maximale Flexibilität bieten. Ein bis zu
Intel Core i7-1195G7Prozessor der 11. Generation, bis zu 16GB
DDR4SO-DIMMArbeitsspeicher und ein bis zu 1TB großer PCIe
SSD-Speicher sorgen für Leistung, zuverlässige Systemstabilität
und schnelle Ladezeiten – egal ob bei Videokonferenzen, der Nut-
zung großer Dokumente sowie beim Streamen oder Surfen. Dabei
bleibt es selbst im Performance-Mode mit 41dB unglaublich leise.
Das 360°-Scharnier sorgt dabei stets für den optimalen Workflow.
Ob aufgeklappt, flach auf dem Tisch oder im Zelt-Modus – das
Notebook bleibt jederzeit ergonomisch und intuitiv nutzbar. Das
14-Zoll-WQXGA-Touchdisplay im 16:10-Formatmit bis zu 400

Nits Helligkeit (bis zu 500 Nits bei Variante mit WUXGA-Display),
sowie das robuste, nach Militärstandard MIL-STD 810H zertifi-
zierte,Aluminium-MagnesiumGehäusemachen dasASUSEx-
pertbook B7 Flip zum Premium-Notebook. Trotz seines schlanken
Designs und einemGewicht von gerade einmal 1.440 g verfügt das
Notebook über eine umfassendeAusstattung und eine große
Anschlussvielfalt. Mit dem innovativen NumberPad 2.0 undASUS
Stylus Support können Nutzer ihre Produktivität weiter steigern,
währendWiFi 6 für schnelle und stabile Verbindungen sorgt. Dank
2USB-CThunderbolt 4.0, zwei USB 3.2 TypAGen 2-Anschlüssen,
einemHDMI 2.0, einemMicroHDMI zu RJ45Adapter, einemMini
DisplayPort, sowie einem Smart-Card-Leser, einemNano-SIM-Slot,
derAudio-Combo und einem Kensington Lock sind Businessnutzer
bestens für jeden Konferenzraum gerüstet. Der Nutzer kann bis zu
3 externe 4K-Displays anschließen.
Das Expertbook B3 Flip (B3402) setzt in der höchstenAusstattung
auf einen Intel Core i7-1165G7Prozessor der 11. Generation, 16GB
DDR4-Arbeitsspeicher und 1TBPCIeSSD-Speicher sowie LTE-Kon-
nektivität für starke Leistung und reibungsloses Multitasking. Das
TÜV Rheinland zertifizierte Full-HD-Touchdisplay mit bis zu 400
Nits Helligkeit reduziert schädliches Blaulicht um bis zu 70 Prozent
für eine augenschonende Darstellung – auch bei längerenArbeits-
sessions. Für den mobilen Businessalltag ist auch dasAluminium-
gehäuse des Expertbook B3 Flip nach Militärstandard MIL-STD
810H getestet. WiFi 6, zwei Thunderbolt 4 Ports, die gleichzeitig
als universeller Anschluss mit Schnellladefunktion dienen, bieten
gute Konnektivität, während ein Kensington Lock und zahlreiche
weitere Sicherheitsfeatures dafür sorgen, dass auch sensible
Daten jederzeit sicher sind. www.asus.de

Produktivität und Flexibilität im Business-Alltag
ASUS Expertbook B7 Flip und B3 Flip mit Highspeed-Datenverbindung und leistungsstarkem Prozessor

Der Laptop-Halter "Oripura" von CBSist ein faltbarer Tischständer für
Laptops undNotebooks zwischen 11und 16 Zoll Größe. DieseGeräte-Hal-
terung ermöglicht eine verbesserte ergonomischeArbeit zusammen mit
einer externen Tastatur. Als tragbarer und klappbarer Laptop-Ständer ist
der Oripura perfekt geeignet, um zuhause oder unterwegs gut arbeiten
zu können. Ungesunde Fehlhaltungen können vermieden werden und der
Tischständer sieht auch noch elegant aus. Zusammengeklappt passt er in
eine Schublade oder, für unterwegs, in die Laptoptasche. Der Ständer
bringt den Rechner in einen steilen Winkel und sorgt durch das offene De-
sign für eine gute Luftzirkulation, sodass das Laptop nicht überhitzt. Ha-
ken am Ständer funktionieren auch als Dokumentenhalter und das inte-
grierte Kabelmanagement ist gleichzeitig eine Möglichkeit, den Tisch-
ständer aufzuhängen, wenn er nicht benötigt wird. Rutschfeste Gummi-
elemente entlang der Seiten und am Boden halten das Notebook stabil
und schützen die Tischoberfläche vor Schäden.www.business-trading.com
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