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displays werden immer größer und sind inzwischen ein muss für jeden modernen
meeting- und konferenzraum. doch wie integriert sich dieser in das einrichtungskonzept und wohin mit den kabeln? oftmals kommt noch eine kamera für videokonferenzen hinzu, der sound wird durch externe boxen ergänzt und schon ist
der kabeldschungel komplett.
wir haben die lösung:
wir haben verschiedene mediawalls entwickelt, in denen ein soundsystem
wunderbar integriert werden kann, platz für konferenztechnik bedacht
wurde und weitere geräte wie pc, apple-tv oder ähnliches problemlos und
sauber verpackt werden können. werten sie ihr display optisch auf und präsentieren sie sich vor besuchern professionell - machen sie aus ihrem raum etwas
ganz besonderes.
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sauber und elegant - die pk mediawalls
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maße:
von: 2194 x 1821 x 300
bis: 2194 x 2433 x 300
(hxbxt in mm)

display oberkante:
von 1944 bis 2060 (h in mm)
farben & dekore:
aktuelle kollektionen der industrie
(egger, pfleiderer, etc.)

displays:
zwischen 58“ und 85“, mit oder ohne
touchfunktion
weitere größen auf anfrage
besonderheiten:
je nach größenausführung hat die mediawall v1 drei oder vier türen an der frontseite und vier koffertüren mit zugang zur
technik an den außenseiten. unter dem
display sorgt ein boxengitter für die
optimale soundverteilung.
mögliches zubehör:
klappbares 19“ rack, led-upgrade, soundpaket, mini-pc, barco clickshare, apple tv,
sennheiser mikrofonset, videokonferenzbundle

im hinblick auf die ständige technische weiterentwicklung der produkte behalten wir uns änderungen in konstruktion und ausführung vor
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maße:
von: ca. 2200 x 1800 x 470
bis: ca. 2200 x 2400 x 470
(hxbxt in mm)

display oberkante:
von 1944 bis 2060 (h in mm)
farben & dekore:
aktuelle kollektionen der industrie
(egger, pfleiderer, etc.)

displays:
zwischen 58“ und 85“, mit oder ohne
touchfunktion
weitere größen auf anfrage
besonderheiten:
die mediawall v1+ hat drei türen an der
frontseite und vier koffertüren mit zugang zur technik an den außenseiten.
unter dem display sorgt ein boxengitter
für die optimale soundverteilung.
mögliches zubehör:
klappbares 19“ rack, led-upgrade, soundpaket, mini-pc, barco clickshare, apple tv,
sennheiser mikrofonset, videokonferenzbundle

im hinblick auf die ständige technische weiterentwicklung der produkte behalten wir uns änderungen in konstruktion und ausführung vor
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maße:
ca. 2200 x 2000 x 470

maße:
ca. 2200 x 2000 x 470

display oberkante:
von 1944 bis 2000 (h in mm)

display oberkante:
von 1944 bis 2000 (h in mm)

farben & dekore:
aktuelle kollektionen der industrie

farben & dekore:
aktuelle kollektionen der industrie

displays:
zwischen 58“ und 85“, mit oder ohne
touchfunktion
weitere größen auf anfrage

displays:
zwischen 58“ und 85“, mit oder ohne
touchfunktion
weitere größen auf anfrage

besonderheiten:
die mediawall v2 hat vier türen an der
frontseite. über diesen befindet sich
ein technikfach mit boxengitter z.b. für
eine soundbar. die rückseite besteht aus
einer hochwertigen trägerplatte, an
welcher das display montiert wird.

besonderheiten:
die mediawall v2+ hat fünf türen an der
frontseite. über diesen befindet sich
ein technikfach mit boxengitter z.b. für
eine soundbar. die rückseite besteht aus
einer hochwertigen trägerplatte an
welcher das display montiert wird.

(hxbxt in mm)

(egger, pfleiderer, etc.)

mögliches zubehör:
klappbares 19“ rack, led-upgrade, soundpaket, mini-pc, barco clickshare, apple tv,
sennheiser mikrofonset, videokonferenzbundle

im hinblick auf die ständige technische weiterentwicklung der produkte behalten wir uns änderungen in konstruktion und ausführung vor

(hxbxt in mm)

(egger, pfleiderer, etc.)

mögliches zubehör:
klappbares 19“ rack, led-upgrade,soundpaket, mini-pc, barco clickshare, apple tv,
sennheiser mikrofonset, videokonferenzbundle

im hinblick auf die ständige technische weiterentwicklung der produkte behalten wir uns änderungen in konstruktion und ausführung vor
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mediawall v1 - wertet einen jeden besprechungsraum unaufdringlich auf
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barco clickshare - für die kabellose
videoübertragung per usb dongle

19“ rack - klappbar, für den einbau
professioneller technik

bose sound - das optionale soundpaket
mit gewohntem spitzenklang

mini-pc - klein aber leistungsstark, ein
lohnenswertes upgrade

mediawall v2 slim - indirektes licht mit dem led-upgrade für alle unsere mediawalls

mediawall v2 - erhältlich in den passenden wunschdekoren für ihr einrichtungskonzept

mediawall v1 - nicht nur ausreichend platz für ordner und unterlagen: optional erhalten sie
für alle unsere mediawalls auch klappbare 19“ racks

mediawall v1+ - mit farblichen akzenten

sonderlösung - spiegelausschnitt für videokonferenzanlagen auf anfrage

mediawall v1+ - moderne betonoptik im besprechungsraum

sonderlösung - flache mediawall ohne türen auf der vorderseite

einfacher zugang zu technik und stauflächen
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unser carepaket für sie: wir müssen nicht auf teure, externe berater
zurückgreifen, sondern haben das komplette fachpersonal im haus.
von der ersten strichzeichnung, über die konstruktion, bis hin zur produktion bekommen sie bei uns alles aus einer hand.
sie suchen nach einer ganz speziellen lösung oder möchten ein produkt
aus unserem portfolio auf ihre bedürfnisse angepasst haben? auch das
setzen unsere architekten, designer und konstrukteure für sie um.

mit welchen bausteinen dürfen
wir sie unterstützen?

beratung
marketing
unterstützung

fertigung &
montage

entwurf

pk
unsere
bausteine
für sie

planung

visualisierung

konstruktion
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peter kenkel gmbh
turmtannen 10
d-49451 holdorf
info@peterkenkel.de
www.peterkenkel.de
+49 5494 989797

