
Medientechnik und Konferenzlösungen 
 
 

Wir bieten Ihnen Kompetenz in Visualisierung, Kommunikation und zeigen 
professionelle Lösungen auf! 



Technik für das kleine Sitzungszimmer 
Ideal für bis zu vier Personen

Die richtige Grösse 
 
Damit auch der Teilnehmer mit dem grössten Abstand 
zum Monitor alles einwandfrei sehen kann, sind 
folgende Display-Grössen empfehlenswert:  
 
Bis 4 Meter: 55 Zoll  
 
Bis 6 Meter: 65 Zoll  
 
Bis 8 Meter: 75 Zoll 
 
Natürlich können jederzeit auch grössere Varianten 
angeboten werden. Dank den hohen Auflösungen 
(Stichwort 4K oder Ultra HD) ist der Mindestabstand 
nicht mehr relevant. 



Die Produkte Variante Low 

Ein professioneller Monitor ist an der Wand, direkt beim Sit-
zungstisch montiert. An einer Tischanschlussstelle unterhalb des 
Monitors können Sie Ihren Laptop oder Ihr Mobilgerät einfach 
anschliessen. 

Richtpreis: ca. Fr. 3000 für ein 55 Zoll Monitor, komplett 
installiert 

Variante Medium 

An der Wand ist ein professioneller Monitor montiert. Für die 
drahtlose Bild-Übertragung ist ein Barco ClickShare hinter dem 
Monitor versteckt. Stecken Sie den ClickShare-Button am 
Laptop ein und die Präsentation kann starten. 
Richtpreis: ca. Fr. 5500 für ein 65 Zoll Monitor, komplett 
installiert 

Variante Wow 

An der Wand ist ein professioneller Monitor montiert. Sie kön-
nen Ihren Laptop oder Ihr Mobilgerät drahtlos über ClickShare 
oder über die im Tisch eingebauten Anschlüsse mit dem Moni-
tor verbinden. Die Bedienung erfolgt über eine kleine 
Steuerung auf dem Tisch. Diese kann individuell auf Ihre 
Bedürfnisse angepasst werden.  

Preis: ab ca. Fr. 9‘500 

Der Monitor
Bieten Sie Ihrem Publikum noch attraktivere, fesselndere visu-
elle Erlebnisse mit den Sony BRAVIA 4K Professional Displays. 
Diese sind schlank, formschön und energieeffizient und damit 
ideal geeignet für Unternehmenspräsentationen, Digital 
Signage, Videokonferenzen und Anwendungen im 
Bildungsbereich.

Das Clickshare
Übertragen Sie drahtlos und rasch die Präsentation auf Ihrem 
Laptop oder jedem beliebigen Mobilgerät auf einen grossen 
Bildschirm, unabhängig von Art, Herkunft und Ausgabe der 
Inhalte. Eine Konfiguration ist nicht notwendig.  

Die Möglichkeiten
Natürlich gibt es noch weiter Möglichkeiten, wie die Technik 
genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten werden kann.  

Mit einem Touchscreen können Sie zum Beispiel während der 
Präsentation Texte markieren oder Handskizzen einfügen.
 
Jeder Monitor kann auch auf einem Rollständer montiert wer-
den, um ihn flexibel positionieren zu können. 

Die Steuerung kann mit einem Touchpanel realisiert werden 
über welches nicht nur der Monitor sondern auch das Licht, die 
Storen etc. gesteuert werden können. Das Design der 
Bedienoberfläche kann dem Coperate Design Ihres Unterneh-
mens angepasst werden. So können Sie Ihre Kunden in 
Sitzungen richtig beeindrucken. 

Wir machen Ihnen gerne ein Angebot, welches auf die 
Bedürfnisse Ihres Unternehmens zugeschnitten ist.

Der Unterschied 
 
Beamer oder Monitor -was ist besser ?  
 
Beide Technologien haben ihre Vorteile. Muss ein Bild 
so gross wie möglich sein ist der Beamer immer noch 
im Vorteil. Meistens ist die verfügbare Grösse von Dis-
plays jedoch ausreichend.  
 
 
Der Vorteil von Displays ist, dass sie auch ohne Pro-
bleme bei Tageslicht funktionieren. Dagegen wir ein 
Beamer-Bild blasser, je heller es im Raum ist. 



Technik für das etwas grössere
Sitzungszimmer 
Ideal für bis zu sechs Personen



Die Produkte Variante Low

An der Wand ist ein professioneller Monitor montiert. Für die 
drahtlose Bild- Übertragung ist ein Barco Clickshare hinter dem 
Monitor versteckt. Stecken Sie den ClickShare-Button am Lap-
top ein und die Präsentation kann starten. 

Richtpreis: ca. Fr. 5’500 für ein 65 Zoll Monitor, komplett 
installiert

Variante Medium 

An der Wand ist ein professioneller Monitor montiert. Sie kön-
nen Ihren Laptop oder Ihr Mobilgerät drahtlos über ClickShare 
oder über die im Tisch eingebauten Anschlüsse mit dem Moni-
tor verbinden. Die Bedienung erfolgt über eine kleine 
Steuerung auf dem Tisch. Diese kann individuell auf Ihre 
Bedürfnisse angepasst werden.  

Preis: ab ca. Fr. 9‘500 

Variante die beeindruckt 

Der Monitor ist im ausgeschalteten Zustand in einem Möbel 
versteckt. Sobald sie Ihrem Kunden etwas präsentieren 
möchten, könne Sie über ein Touchpanel das System 
einschalten. Das Licht im Raum kann automatisch angepasst 
werden, der Monitor kommt automatisch aus dem Möbel, alle 
Quellen sind richtig eingestellt. Sie müssen nur noch die 
Präsentation halte. Der Rest geschieht automatisch.

Preis: ab ca. Fr. 20‘000 (ohne Möbel)
 

Möglichkeiten die beeindrucken 

AMX Tischanschussstelle mit integriertem Touchpanel 

Das Tochpanel ermöglicht die einfache Bedienung über eine 
individuell programmierte Bedienoberfläche. Die Anschlusska-
bel sind direkt unter dem Panel einfach zugänglich. Herumlie-
gende Kabel gibt es keine mehr. Wird das System nicht 
verwendet, so kann das Touchpanel zugeklappt werden. Es 
bleibt nur noch eine elegante Metalloberfläche, welche das 
Touchpanel schützt. 

Die Tischanschlussstelle

Egal ob auf der Tischplatte oder in der Tischplatte – Sie 
finden das passende Anschlussfeld für Ihren Geschmack. Die 
Anschlussfelder können gemäss Ihren Bedürfnissen individuell 
bestückt werden. 



Technik für das mittlere 
Sitzungszimmer 
Ideal für bis zu acht Personen

Auf die Länge kommts an 
 
Je höher die Auflösung eines Bildes, desto höher sind 
auch die Frequenzen, welche über ein HDMI Kabel 
übertragen werden müssen. Und je länger ein Kabel ist, 
desto schwieriger wird es, hohe Frequenzen zu übertra-
gen. Deshalb kann ein HDMI Kabel nicht beliebig lang 
sein.  
 
Damit eine reibungslose Funktion gewährleistet werden 
kann, sollten nur HDMI Kabel mit einer Länge von bis 
zu 7.5 Metern verbaut werden. Für längere Distanzen 
(bis 100 Metern) kann das Bild über ein Netzwerkkabel 
übertragen werden. 



Die Varianten Variante Low 

An der Wand ist ein professioneller Monitor montiert. Für die 
drahtlose Bild-Übertragung ist ein Barco ClickShare hinter dem 
Monitor versteckt. Stecken Sie den ClickShare-Button am 
Laptop ein und die Präsentation kann starten.  

Richtpreis: ca. Fr. 6‘70 für ein 75 Zoll Monitor, komplett 
installiert

Variante Medium

An der Wand ist ein professioneller Monitor montiert. Sie kön-
nen Ihren Laptop oder Ihr Mobilgerät drahtlos über ClickShare 
oder über die im Tisch eingebauten Anschlüsse mit dem 
Monitor verbinden. Die Bedienung erfolgt über eine kleine 
Steuerung auf dem Tisch. Diese kann individuell auf Ihre 
Bedürfnisse angepasst werden.  

Preis: ab ca. Fr. 10‘900 

Die Flexible Variante 

An der Wand ist ein professioneller Bildschirm montiert. Links 
und rechts neben dem Monitor befinden sich zwei kleine aber 
leistungsstarke Lautsprecher. Damit hört auch jene Person, 
welche am weitesten entfernt sitzt, alles klar und deutlich, was 
auf dem Monitor wiedergegeben wird.  

Dokumente in digitaler Form können über das ClickShare 
präsentiert werden oder in Papierform über einen Visualizer. So 
könne Sie flexibel weiterpräsentieren, auch wenn beim Laptop 
mal der Akku leer ist.   Gesteuert wird die Anlage einfach über 
ein Touchpanel. 

Der Preis: ab ca. 25‘000

Die Klangwunder

Damit Lautsprecher ein gutes Klangvolumen erreichen, haben 
sie meistens auch grosse Aussenmasse.  

Bei Aktiv-Lautsprechern ist dies jedoch nicht nötig. Diese haben 
einen genau auf den Lautsprecher abgestimmten Verstärker 
eingebaut. Dadurch können die Aussenmasse der Lautsprecher 
kleingehalten und ein gutes Klangvolumen garantiert werden. 
Die somit deutlich kleineren Lautsprecher lassen sich perfekt in 
jeden Raum integrieren. Sie schalten automatisch ein, wenn ein 
Audiosignal erkannt wird, und auch wieder aus, wenn keines 
mehr da ist.

Der Visualizer 

Der Visualizer ist die moderne Form des Helraumprojektors. Mit 
ihm lassen sich nicht nur Papiervorlagen sondern auch jegliche 
Art von Gegenständen präsentieren. Ob Bücher, Münzen oder 
Bauteile – der Visualizier überträgt davon dank der Vorteile 
der digitalen Technick ein gestochen scharfes Bild. Ein Vor-
schau-Monitor sowie Lasermarkierungen zeigen dem Präsen-
tierenden an, welcher Bildausschnitt aktuell übertragen wird 
und helfen dabei, das gezeigte Objekt genau zu positionieren. 
Mit der Zoom-Funktion können auch Details gekonnt in Szene 
gesetzt werden. 



Technik für das rosse Sitzungszimmer 
Ideal für bis zu zwölf Personen

Der Kopierschutz 
 
Mit dem HDMI Standard haben die Hersteller die Mög-
lichkeit, das Signal mit einem Kopierschutz zu versehen. 
Dieser wird HDCP genannt. Sobald ein Wiedergabe
Gerät (z.B. ein Notebook) den Kopierschutz anfordert, 
der Monitor aber kein HDCP eingebaut hat, bleibt das 
Bild dunkel. Dieses Problem kann z.B. bei älteren A/V 
Anlagen auftreten, wenn ein neues Notebook ange-
schlossen wird. Gerade die neuen Macbooks verlangen 
immer nach einem HDCP und können daher bei alten 
Anlagen Probleme verursachen. 

Alle Komponenten, die heute verbaut werden, sind 
dagegen HDCP fähig. Somit kann die Kompatibilität zu 
allen Wiedergabegeräten gewährleistet werden. 



Die Produkte Variante Low 

An der Wand ist ein professioneller Monitor montiert. Für die 
drahtlose Bild-Übertragung ist ein Barco ClickShare hinter dem 
Monitor versteckt. Stecken Sie den ClickShare-Button am 
Laptop ein und die Präsentation kann starten.  

Richtpreis: ca. Fr. 13‘550 für ein 85 Zoll Monitor, komplett instal-
liert 

Variante Medium 

An der Wand ist ein professioneller Monitor montiert. Sie kön-
nen Ihren Laptop oder Ihr Mobilgerät drahtlos über ClickShare 
oder über die im Tisch eingebauten Anschlüsse mit dem Moni-
tor verbinden. Die Bedienung erfolgt über eine kleine 
Steuerung auf dem Tisch. Diese kann individuell auf Ihre 
Bedürfnisse angepasst werden.  

Preis: ab ca. Fr. 17‘750
 
Falls es noch etwas grösser sein darf 

Auch für ganz grosse Sitzungszimmer gibt es eine Lösung: 
Monitore mit einer Grösse bis 100 Zoll können eingesetzt wer-
den. Falls das Bild noch etwas grösser sein soll, empfiehlt sich 
die Installation Lichtstarken Projektoren. Moderne Beamer mit 
Laser-Technologie haben den Vorteil, dass keine Lampen mehr 
ersetzt werden müssen.  

Mit Hilfe von drahtlosen Mikrofonen versteht auch jeder im 
Raum, was gerade gesprochen wird. Moderne Signalprozes-
soren (sogenannte DSP’s) mischen dabei den Ton automatisch 
richtig zusammen. Bei langen Räumen können zusätzliche Laut-
sprecher den Klang für den hinteren Bereich verstärken. Dabei 
kann eine Hintergrundmusik oder ein Film-Ton wiedergegeben 
werden, welcher automatisch leiser gemacht wird, wenn jemand 
ins Mikrofon spricht.  

Zusätzliche Monitore oder Beamer erhöhen die Flexibilität beim 
Präsentieren und können verschiedene Bilder von verschiede-
nen Quellen anzeigen. Auch die Licht- und Storen- Steuerung 
kann wieder in die Bedienoberfläche beim Touchpanel integriert 
werden. Bei Bedarf kann das Bild und der Ton auch über eine 
Netzwerkleitung in einen zusätzlichen Raum gesendet werden. 
 
Bei grossen Konferenzräumen können Lautsprecher eingesetzt 
werden, welche elektronisch genau auf die Zuhörer ausgerichtet 
sind. Eine weitere Möglichkeit sind Beamer, welche überlappend 
projizieren, um so ein noch grösseres Bild darzustellen. Mit mo-
dernen Bildrechner können mehrere Quellen parallel dargestellt 
werden.

Auch Sitzungszimmer mit variablen Grössen können problem-
los ausgerüstet werden. Wird z.B. eine Trennwand geöffnet 
und zwei Räume zusammengelegt, können zwei (oder mehr) 
Projektionsflächen automatisch zusammengeschaltet werden 
damit auf beiden Anlagen der gleiche Ton und das gleiche Bild 
wiedergegeben werden. 

Gerne planen wir Ihre neue Medientechnik / Konferenz Anlage 
individuell, so dass sie genau das macht, was benötigt wird.


