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MediaFix Color Android
MediaFix Color Android

Die Consystec Tür- und Übersichtsschilder mit Farbdisplays auf 
Basis des Android Betriebssystems verbinden modernste Tech-
nik mit dem typischen eleganten und wertigen „Consystec-Look“ 
Bis auf die 7‘‘ Variante können die digitalen Schilder wahlweise 
über eine externe Stromversorgung oder direkt über ein LAN-Ka-
bel betrieben werden (PoE). 

Alle Varianten bieten auch eine Ansteuerung per WLAN. Ein 
Kiosk-Modus schützt die Geräte gegen Manipulation am Be-
triebssystem und unterdrückt störende Systemmeldungen. 
Selbstverständlich sind auf Wunsch auch weitere Individualisie-
rungen möglich. Die Rahmenfarbe und Form kann optional ge-
ändert werden. Ein Digitaldruck ermöglicht CI-konforme Vor-
lagen, bei den Fronten können bspw. die Ecken abgerundet oder 
ein Display-Ausschnitt hergestellt werden, um die Touch-Funk-
tion nutzen zu können.

Mit der anwenderfreundlichen Steuerungssoftware Media-
FixTool können sämtlicher Schilder bequem von einem zentra-
len Platz aus verwaltet und mit Inhalten gefüllt werden.

Art.-Nr.
MediaFix Color Android

Format in Zoll Power over 
Ethernet (PoE)

WLAN

Art. No.
MediaFix Color Android

Format in Inches Power over 
Ethernet (PoE)

WiFi

521.007 7,0“ - X

521.010 10,0“ X X

521.014 14,0“ X X

521.015 15,6“ X X

521.021 21,0“ X X

520.040 WLAN Controller

Komponenten und  
Eigenschaften:

   Auflösung: 
7“ (1,024x600) 
10“ (1200x800), 
14“ (1920x1080), 
15,6“ (1920x1080), 
21,0“ (1920x1080)

   Abdeckung aus 3mm ther-
misch gehärtetem Glas oder 
Acryl in den wählbarer Rah-
menfarben Weiß ORACAL 
010 ähnlich RAL 9003 / 
Schwarz ORACAL 070 ähnlich 
RAL 9005 / Silber ORACAL 
090 ähnlich RAL 9006 

   Befestigung: Rückseitige 
Kunststoffkassette  und Edel-
stahl-Abstandshalter, wahlwei-
se über VESA Aufnahme (ab 
10 Zoll) oder Klebemontage

Components and  
features:

   Resolution: 
7“ (1,024x600) 
10“ (1200x800), 
14“ (1920x1080), 
15,6“ (1920x1080), 
21,0“ (1920x1080)

   Cover made of 3 mm tempered 
glass or acrylic with freely se-
lectable frame color white 
ORACAL 010 similar to RAL 
9003 / black ORACAL 070 sim-
ilar to RAL 9005 / silver ORA-
CAL 090 similar to RAL 9006

   Fastening: Rear plastic cassette 
and stainless steel spacers, op-
tionally with VESA mount (from 
10 inches) or adhesive mount-
ingadhesive mounting

The Consystec door and overview signs with color displays based 
on the Android operating system combine state-of-the-art technol-
ogy with the typical elegant and high-quality “Consystec look”. 

Except for the 7 ‘’ variant, the digital signs can be operated either 
via an external power supply or directly via a LAN cable (PoE). All 
variants also offer a control via WiFi. A kiosk mode protects the 
devices against manipulation of the operating system and suppress-
es annoying system messages.

Of course, on request, further customizations are possible. The 
frame color and shape can be changed optionally. Digital printing allows 
CI-compliant templates, for example, the fronts can be rounded off or a 
display cut-out can be made in order to be able to use the touch function.
With the user-friendly control software MediaFixTool, all signs can be 
easily managed from a central location and filled with content.

Schnittstellen auf der Rückseite

Interfaces on the backside
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MediaFix Color Windows
MediaFix Color Windows

Die Windows 10 Professional- basierten Consystec Tür- und Über-
sichtsschilder mit Farbdisplays decken das Premiumsegment der 
digitalen Schilder ab. Die Geräte werden über eine externe Strom-
versorgung betrieben, der Content wird per WLAN übertragen.

Genau wie die Android Geräte werden auch die Windows Gerä-
te durch den Consystec Kiosk-Modus gegen Manipulation am Sys-
tem geschützt. Da eine Installation von Zertifikaten möglich ist, 
lassen sich die Geräte sicher in ein Firmennetzwerk integrieren.

Selbstverständlich ist auch bei den Windowsgeräten eine Indi-
vidualisierung möglich. Die Rahmenfarbe und Form kann optional 
geändert werden. Ein Digitaldruck ermöglicht CI-konforme Vorla-
gen, bei den Fronten können bspw. die Ecken abgerundet oder ein 
Display-Ausschnitt hergestellt werden, um die Touch-Funktion nut-
zen zu können. Mit der anwenderfreundlichen Steuerungssoftware 
MediaFixTool können sämtlicher Schilder bequem von einem zent-
ralen Platz aus verwaltet und mit Inhalten gefüllt werden.

The Consystec door and overview signs with color displays based on 
MS Windows 10 Professional combine state-of-the-art technology with 
the typical elegant and high-quality „Consystec look“. The digital signs 
are operated via an external power supply, the control is conveniently 
via WiFi.

Of course, individualization is also possible with the Windows 
devices. The frame color and shape can be changed optionally. Dig-
ital printing allows CI-compliant templates,  the fronts can be round-
ed off or a display cut-out can be made in order to be able to use the 
touch function. With the user-friendly control software MediaFix-
Tool, all signs can be easily managed from a central location and 
filled with content.

Art.-Nr.
MediaFix Color Windows

Format in Zoll WLAN

Art. No.
MediaFix Color Windows

Format in Inches WiFi

523.010  10,0“ X

523.013  13,3“ X

520.040 WLAN Controller X

Komponenten und  
Eigenschaften:

   Auflösung: 
10‘‘ (1.920x1.200), 
13,3‘‘ (1.920x1.200)

   Abdeckung aus 3mm ther-
misch gehärtetem Glas oder 
Acryl in den wählbarer Rah-
menfarben Weiß ORACAL 
010 ähnlich RAL 9003 / 
Schwarz ORACAL 070 ähnlich 
RAL 9005 / Silber ORACAL 
090 ähnlich RAL 9006 

   Befestigung: Rückseitige 
Kunststoffkassette  und Edel-
stahl-Abstandshalter, wahlwei-
se über VESA Aufnahme (ab 
10 Zoll) oder Klebemontage

Components and  
features:

   Resolution: 
10“(1.920x1.200), 
13,3“(1,920x1,200)

   Cover made of 3 mm tempered 
glass or acrylic with freely se-
lectable frame color white 
ORACAL 010 similar to RAL 
9003 / black ORACAL 070 
similar to RAL 9005 / silver 
ORACAL 090 similar to RAL 
9006

   Fastening: Rear plastic cassette 
and stainless steel spacers, op-
tionally with VESA mount (from 
10 inches) or adhesive mount-
ingadhesive mounting
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Die Consystec Tür- und Übersichtsschilder mit 3-farbigen e-ink Displays sind insbesondere 
dann eine gute Wahl, wenn keine externe Stromversorgung in der Nähe zur Verfügung steht. 
Auch bei dieser Baureihe wird moderne Technik mit dem typischen eleganten und wertigen 
„Consystec-Look“ verbunden. 

Neben der Beschriftung von Bürotüren oder Konferenzräumen eigenen sich die kabel-
losen Schilder hervorragend dazu, Informationen zu Exponaten wie z.B. Autos, Möbel oder 
Elektronik zu anzuzeigen. Mit der anwenderfreundlichen Steuerungssoftware MediaFix-
Tool können sämtliche Schilder bequem von einem zentralen Platz verwaltet und mit Inhal-
ten gefüllt werden. Die Ansteuerung erfolgt über die stromsparende Funktechnologie, die 
zudem sehr gut durch Decken und Wände dringt.  

The Consystec door and overview signs with 3-color e-ink displays are a good choice, espe-
cially when no external power supply is available nearby. Also in this series, modern tech-
nology is combined with the typical elegant and high quality „Consystec look“.

In addition to the labeling of office doors or conference rooms, the wireless signs are 
excellent for displaying information on exhibits such as cars, furniture or electronics. With 
the user-friendly control software MediaFixTool, all signs can be easily managed from a 
central location and filled with content. It is controlled by the energy-saving radio technol-
ogy, which also penetrates very well through ceilings and walls

Art.-Nr.
Türschilder e-ink

Format in Zoll

Art. No.
Door Signs e-ink

Format in Inches

525.004 4,2“

525.005 5,8“

525.010 7,5“

520.050 Funk
Radio Controller/PoE

MediaFix E-ink
MediaFix E-ink

Komponenten und Eigenschaften: 

   Formate: 
   4,2“ (400x300),
   5,8“ (600x448),
   7,5“ (384x640)
   Abdeckung aus 3mm thermisch gehärte-

tem Glas oder Acryl in den wählbarer 
Rahmenfarben Weiß ORACAL 010 ähn-
lich RAL 9003 / Schwarz ORACAL 070 
ähnlich RAL 9005 / Silber ORACAL 090 
ähnlich RAL 9006. Weitere individuelle 
Anpassungen möglich

   Befestigung: hochwertige Kunststoffkas-
sette und Abstandshalter, wahlweise Kle-
bemontage oder mit Saugnäpfen

   Ansteuerung über stromsparende Funk-
technik

   Darstellbare Farben: schwarz/weiß/rot
   Batteriebetrieb mit Laufzeit von 5 – 7 

Jahren

Components and features:

   Formats:
   4.2“ (400x300),
   5.8“ (600x448),
   7.5“ (384x640)
   Cover made of 3mm tempered glass with 

freely selectable frame color white ORA-
CAL 010 similar to RAL 9003 / black ORA-
CAL 070 similar to RAL 9005 / silver ORA-
CAL 090 similar to RAL 9006. Further 
customizations are possible

   Fastening: high-quality plastic cassette 
and spacer, optional adhesive mounting or 
with suckers

   Control via energy-saving radio technology
   Displayable colors: black / white / red
   Battery operation with a term of 5 - 7 years
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Art.-Nr.
MediaFix Condeco

Format in Zoll

Art. No.
MediaFix Condeco

Format in Inches

565.010  10“

565.020 MediaFixCondeco Connect

MediaFix Condeco 
MediaFix Condeco

Neu im Programm ist die hochmoderne, di-
gitale Raumbuchungslösung für gehobene 
Ansprüche, die direkt am Display, Smart-
phone oder PC gesteuert werden kann.  

Eine cloud-basierte Besprechungsraum- 
Display/Software Lösung, mehr braucht es 
nicht, um Teams bei der Planung und Ver-
waltung der vorhandenen Konferenzräume 
zu unterstützen. Microsoft-Exchange und 
Google Calender Integration sorgen dafür, 
dass Leerzeiten oder Doppelbuchungen 
vermieden und aktuell stattfindende Events 
nicht unterbrochen werden.

Stromversorgung erfolgt über Power over Ethernet (POE) oder 12V Spannungs-

versorgung (nicht inbegriffen)

Power supply via Power over Ethernet (POE) or 12V power supply (not included)

In new addition to the portfoliois the 
state-of-the-art digital room booking solu-
tion for high demands which allows direct 
control on the display, smartphone or PC.

A cloud-based meeting room display / 
software solution, that‘s all it takes to help 
teams plan and manage their existing confer-
ence rooms. Microsoft-Exchange and Google 
Calendar integration ensure that idle or dou-
ble bookings are avoided and current events 
are not interrupted.

Auswertung der Raumnutzung und Leerläufe per Knopfdruck

One-click evaluation of room usage and idle-time

Wieso MediaFix Condeco?

 Why MediaFix Condeco?

Plug´n´Play Lösung sofort betriebs-
bereit, keine Installation nötig
Plug‘n‘Play solution ready for imme-
diate use, no installation required

24/7 Support bei jedem Display  
inklusivew
24/7 support included with each  
display

Mobile Raumbuchung und Auffinden 
verfügbarer Räume mit Smartphone
Mobile room booking and finding 
available rooms with smartphone

Nahtlose Integration da kompatibel 
mit bestehender Groupware MS- 
Exchange und Google Kalender 
Seamless integration as compatible 
with existing groupware MS- 
Exchange and Google Calendar

Mieten oder kaufen
Rent or buy


