Digital Signage
Digital Signage
MediaFix Color
MediaFix Color

Komponenten und
Eigenschaften:
Au�lösung:
10“ (1.200 x 1.080)
13,3“ (1.920 x1 .080)
Abdeckung aus 3mm thermisch gehärtetem Glas oder
Acryl in den wählbaren Rahmenfarben schwarz, weiß
oder silber
Befestigung: Rückseitige
Kunststof�kassette und Edelstahl-Abstandshalter
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Components and
features:

Resolution:
10“ (1,200 x 800)
13.3“ (1,920 x 1,080)
Cover made of 3 mm tempered
glass or acrylic with freely selectable frame color black,
white or silver
Fastening: Rear plastic cassette
and stainless steel spacers

Die Consystec Tür- und Übersichtsschilder mit Farbdisplays
verbinden modernste Technik mit dem typisch eleganten und
wertigen „Consystec-Look“. Die digitalen Schilder können wahlweise über eine externe Stromversorgung oder direkt über ein
LAN-Kabel betrieben werden (PoE) (nur 10’’), die Ansteuerung
kann über LAN oder WLAN erfolgen.
Mit der benutzerfreundlichen Steuerungssoftware MediaFix
Tool können die Schilder bequem von einem zentralen Platz aus
verwaltet und mit Inhalten gefüllt werden.
Die hochwertigen Markendisplays, die für den professionellen Dauereinsatz ausgelegt sind, verfügen über ein passgenaues
Haltesystem, welches auf einer Kunststoff-Kassette, einer Glasscheibe und vier Edelstahl-Abstandshaltern besteht. Der Rahmen der Glasscheibe ist standardmäßig in schwarz, weiß oder
silber foliert, kann aber auf Wunsch selbstverständlich individualisiert werden.

The Consystec door and overview signs with color displays combine state-of-the-art technology with the typically elegant and high
quality “Consystec look”. The digital signs can either be operated via an
external power supply or directly via a LAN cable (PoE) (10’’ only), the
control can be via LAN or WLAN.
With the easy-to-use MediaFix Tool control software, signs can be
easily managed from a central location and �illed with content.
The high-quality branded displays, which are designed for continuous professional use, have a perfect �it holding system which consists
of a plastic cassette, a glass pane and four stainless steel spacers. The
frame of the glass pane is foiled by default in black, white or silver, but
can be of course individualized on request.

MediaFix Color 10,0 Zoll
MediaFix Color 10.0 Inches

Art.-Nr.
Türschilder Color

Format in Zoll

Rahmenfarbe

Art. No.
Door Signs Color

Format in Inches

Frame Color

520.010.Z

10,0“

schwarz/black

520.010.W

10,0“

weiß/white

520.010.S

10,0“

silber/silver

MediaFix Color 13,3 Zoll
MediaFix Color 13.3 Inches

Art.-Nr.
Türschilder Color

Format in Zoll

Rahmenfarbe

Art. No.
Door Signs Color

Format in Inches

Frame Color

520.013.Z

13,3“

schwarz/black

520.013.W

13,3“

weiß/white

520.013.S

13,3“

silber/silver
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