
MMD, Display-Spezialist und Markenlizenzpartner für Philips-Monitore, bringt 

eine neue Modellreihe auf den Markt, die exakt auf die hohen Anforderungen 

professioneller Anwender und ihr dynamisches Arbeitsumfeld zugeschnitten 

ist. Die Philips-Geräte "34B1U5600CH" (86,4 cm/34 Zoll), "24B1U5301H" 

(60,4 cm/23,8 Zoll) und "27B1U5601H" (68,6 cm/27 Zoll) bieten zahlreiche 

Features und Anschlüsse für die einfache Durchführung von Videokonferenzen 

sowie für produktives, komfortables Multitasking.

Mit ihren hellen, lebendigen Bildern und einer hervorragenden Bildqualität 

stellen sie selbst anspruchsvollste CAD-CAM-, 3D-Grafik- oder Fotografie-

Profis zufrieden, unterstreicht ein Firmensprecher. Alle drei Modelle liefern 

gestochen scharfen Output und verfügen über extra weite Blickwinkel von 

178/178°, entweder dank IPS- (24 Zoll- und 27 Zoll-Modelle) oder VA-Technolo-

gie (34 Zoll-Modell). Die beiden größeren Geräte bieten eine CrystalClear-Auf-

lösung – der 34B1U5600CH mit UWQHD (3.440x1.440) und der 27B1U5601H 

Monitore für anspruchsvolle Profis in dynamischem Arbeitsumfeld
Philips Monitore präsentiert neue USB-C-Docking-Modelle mit Webcam

mit WQHD (2.560x1.440) – und wollen damit auch 

die Erwartungen der anspruchsvolleren Profis an ein 

High-End-Display erfüllen. Konnektivität und Mul-

titasking standen bei der Entwicklung der Monitore 

im Vordergrund. Dementsprechend können sich die 

Anwender auch auf innovativen Technologien wie dem 

USB Typ C One-Cable-Docking-Port für die gleichzei-

tige Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung, den 

Netzwerkbetrieb und das Aufladen des Notebooks 

freuen. Bei vielen Nutzern sicher schon lange auf der 

Wunschliste: Der integrierte KVM-Switch MultiClient 

ermöglicht die Steuerung von zwei verschiedenen PCs 

über ein einziges Monitor-Tastatur-Maus-Setup. Für 

den Wechsel zwischen den Quellen genügt ein einziger 

Tastendruck. DisplayPort-Out erlaubt es, Monitore in 

Reihe zu schalten. Zu guter Letzt ermöglicht der USB-

3.2-Hub mit 4 Ports eine schnelle Aufnahme von Peri-

pheriegeräten und minimiert den Kabelsalat.

Für Videokonferenzen und virtuelles Teamwork sind 

alle drei Modelle mit einer integrierten, physisch 

abschaltbaren 5-MP-Webcam mit Windows Hello Ge-

sichtserkennung sowie einem Mikrofon mit Geräusch-

unterdrückung und zwei integrierten Lautsprechern für 

eine störungsfreie Kommunikation ausgestattet.

Für eine bessere Sitzergonomie lassen sich diese Phi-

lips-Modelle neigen, schwenken und in der Höhe ver-

stellen. Zudem beugen sie einer vorzeitigen Ermüdung 

der Augen vor und besitzen eine TÜV Eye Comfort Zer -

tifizierung. Alle Modelle verfügen außerdem über Po-

werSensor für eine Reduzierung der Energiekosten um

bis zu 80 Prozent und LightSensor für die optimale Hel-

ligkeit in jeder Umgebung.  https://mmdmonitors.com

 

Das modulare "Connect-it"-Konzept von Vogel's schafft mit begrenzten Komponenten unbegrenzte Möglichkeiten. Mit nur wenigen 

Standardkomponenten ermöglicht das Connect-it System für beinahe jede Display-Installation an Decke, Boden oder Wand. Im 

Online-Shop "vogels-halterung.de" der BTS Business Trading Shops GmbH finden sich sowohl einzelne Komponenten, als auch 

vorkonfigurierte Sets. 

Connect-it Deckenlösungen von Vogel's sind für gerade Decken und Dachschrägen erhältlich und lassen sich durch verschiedene 

Säulenlängen und Deckenadapter einfach umsetzen. Für einen Bodenstandfuß werden Adapterbar und Adapterstrips mit Bo-

denplatten oder Display-Wagenrahmen und Säulen ergänzt. Dadurch ergibt sich ein großes Sortiment an Standfüßen. Durch die 

Möglichkeit, die Halterungen auch für mehrere Displays umzusetzen, können ganze Videowände realisiert werden. Das Connect-it 

modulare Konzept ermöglicht durch seine große Variabilität Halterungslösungen für Messen, Geschäfte, Schaufenster, Hotellobbys 

oder Flughäfen und Bahnhöfe. Elektrische Display-Wagenrahmen sind ideal für Meetingräume, Konferenzsäle oder Schulungsräu-

me. Neben den Connect-it Komponenten bietet der Online-Shop auch andere Serien wie NEXT, THIN usw. und Lautsprecher- oder 

Tablethalterungen von Vogel's. www.vogels-halterung.de

Große Vielfalt an Halterungsverfahren für Displays mit Vogel's Connect-it System

"34B1U5600CH"
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Verdienen 
Sie bares 

Geld mit dem 
Snom Partner-

programm!

www.snom.com

Als Teil des Snom-Ökosystems profitieren 
Sie von der 25-jährigen Erfahrung des deutschen 
Spezialisten für Geschäftstelefonie und arbeiten 
mit einem zuverlässigen Hersteller zusammen, 
der maßgeschneiderte Lösungen für eine Vielzahl 
von Marktsegmenten anbietet.


