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Eine weitere Möglichkeit, Informationen oder Werbung digital 
darzustellen, sind die Infoscreens von Consystec. Für den Innenbe-
reich bietet Consystec ein hochwertiges Programm an leistungsstar-
ken Samsung Monitoren an, die für den professionellen 24/7 Dauer-
einsatz konzipiert sind und über eine 3 Jahre vor-Ort-Service Garan-
tie verfügen. 

Die WLAN-fähigen Infoscreens werden mit den drei Bildschirm-
diagonalen 43‘‘, 49‘‘ und 55‘‘ angeboten und werden mit einer neig-
baren Wandhalterung ausgeliefert.

Ebenfalls bereits enthalten ist das innovative Content Manage-
ment System MediaFix Solution. Die Software kann entweder als 
Einzellizenz auf dem rückseitig angebrachten Mini PC installiert 
werden (Stand-alone Versionen) und unterstützt dann bspw. die 
Verwendung von Vorlagen zur Erstellung von Präsentationen, Split-
Screens, zeitgesteuerten Darstellungen von Inhalten oder eine Me-
dienbibliothek. Die zweite Möglichkeit ist die Einrichtung als Cloud-
Variante, die neben erweiterten Funktionsumfängen (z.B. Livebil-
der, Integration von Social-Media-Kanälen, Multistandortfähigkeit, 
etc.) regelmäßige Softwareupdates und Lösung von technischen 
Problemen auf der Basis eines Service-Level Agreements beinhaltet.
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Another way to digitally display information or advertising is via 
Consystec info screens. For indoor use, Consystec offers a high-qua-
lity range of high-performance Samsung monitors, which are desig-
ned for professional 24/7 continuous use and have a 3-year on-site 
service guarantee.

The WLAN-enabled info screens are offered with three screen 
diagonals 43‘‘, 49‘‘ and 55‘‘ and are delivered with an inclinable wall 
mount included.

Also included is the innovative Content Management System 
MediaFix Solution. The software can either be installed as a stand-
alone license on the back-mounted Mini PC  (stand alone versions) 
and then supports, for example, the use of templates for creating 
presentations, split-screens, timed presentation of content or a me-
dia library. The second option is the establishment as a cloud vari-
ant, which in addition to expanding functional scope (such as live 
images, integration of social media channels, multi-site capability, 
etc.) includes regular software updates and solution of technical 
problems based on a service-level agreement.



Art.-Nr. Format in Zoll Mini PC Touch Software Lokal Software Cloud

Art. No. Format in Inches mini pc touch software local software cloud

530.043 43“ X X

531.043 43“ X X

530.049 49“ X X

531.049 49“ X X

530.055 55“ X X

530.055 55“ X X

Inklusive Wandhalterung, Mini PC, WLAN-Antenne und Software
Wall bracket, mini pc, WLAN antenna and software included

Technische Details:
   Diagonale 43“, 49“ und 55“ 
   Abmessung 43“ (BxHxT) : 968 x 558 x 48 mm
Abmessung 49“ (BxHxT) : 1.099 x 632 x 46 mm
Abmessung 55“ (BxHxT) : 1.235 x 708 x 46 mm

   Helligkeit: 500cd/m2

   Au�lösung: 3.840 x 1.260

Technical Details:
   Screen Diagonale 43“, 49“  and 55“ 
  Format 43“ (WxHxD) : 968 x 558 x 48 mm

    Format 49“ (WxHxD) : 1,099 x 632 x 46 mm
    Format 55“ (WxHxD) : 1,235 x 708 x 46 mm
  Brightness: 500cd/m2

  Resolution: 3,840 x 1,260
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Neben den Varianten für die Innenanwendung werden auch 
Infoscreens angeboten, die speziell für die Außenanwendung kon-
zipiert wurden.

Die integrierten hochwertigen Displays von Samsung mit einer 
3-Jahrevor-Ort-Service Garantie in den Größen 46“ und 55“ zeich-
nen sich durch ihre hohe Helligkeit aus und sorgen für herausragen-
de Sichtbarkeit auch bei direkter Sonneneinstrahlung. Sie sind  für 
den professionellen Dauereinsatz (24/7) ausgelegt.

Die in Deutschland gefertigten Gehäuse mit Flügeltüren genü-
gen höchsten Anforderungen und bieten wirkungsvollen Schutz vor 
Wetter und Vandalismus. Sie bestehen standardmäßig aus Alumi-
nium silber eloxiert, können aber auf Wunsch lackiert und/oder 
foliert werden. Das Gehäuse ist neben Übergabekasten, Steuerein-
heiten und FI-Schalter mit einer thermostatgesteuerten Heizung 
und Lüftung ausgestattet. 

Auch bei den Outdoor-Versionen ist das innovative Content Ma-
nagement System MediaFix Solution bereits enthalten. Die Software 
kann entweder als Einzellizenz auf dem eingebauten Mini-PC im 
Gerät installiert werden und unterstützt dann bspw. die Verwen-
dung von Vorlagen zur Erstellung von Präsentationen, Split-Screens, 
zeitgesteuerten Darstellungen von Inhalten oder eine Medienbiblio-
thek. Alternativ dazu gibt es die Cloud-Variante, die neben erweiter-
ten Funktionsumfängen (z.B. LiveBild, Integration von Social-Me-
dia-Kanälen, News und Wettervorschau, Multistandortfähigkeit, 
etc.) regelmäßige Softwareupdates und Support auf der Basis eines 
Service-Level Agreements beinhaltet. 

Der Anschluss an das Netzwerk erfolgt über LAN, als Extra kann ein 
WLAN-Router oder Mobilfunk-Router einschießlich der zugehörigen  
Antenne eingebaut werden.

MediaFix Screen Outdoor
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In addition to the variants for indoor use also Infoscreens are 
offered, which were designed especially for outdoor use.

The integrated high-quality displays from Samsung with a 3-ye-
ar on-site service guarantee the sizes 46‘‘ and 55“ are characterized 
by their high brightness and ensure outstanding visibility even in 
direct sunlight. They are designed for professional continuous oper-
tion (24/7).

Made in Germany housings with hinged doors meet the highest 
standards and offer effective protection against weather and vanda-
lisms. They are made of aluminum silver anodized as standard, but 
can be varnished and / or foiled on request. Beside transfer box, 
control units and RCS the housing is equipped with thermostat-con-
trolled heating and ventilation. The connection is via LAN, as an 
extra, a wireless router or cellular router omnidirectional antenna 
can be installed.

The outdoor versions too are already equipped with the innova-
tive Content Management System MediaFix Solution. The software 
can either be installed as a single license on the built-in mini PC in 
the device and then supports, for example, the use of templates for 
creating presentations, split screens, timed presentation of content 
or a media library. Alternatively, there is the cloud variant, which 
includes extended functionality (such as live image, integration of 
social media channels, news and weather forecast, multi-site capa-
bility, etc.), regular software updates, and support based on a ser-
vice-level agreement. 
The connection to the network is via LAN. As an option, a wireless rout-
er or cellular router including antenna can be installed.

Technische Details:
   Diagonale 46“ und 55“ 
   Abmessung 46“ (BxHxT) : ca. 820 x 1.350 x 170 mm
Abmessung 55“ (BxHxT) : ca. 880 x 1.540 x 170 mm

   Helligkeit: 4.000cd/m2  

   Au�lösung: 1.920 x 1.080

Technical Details:
   Diagonale 46“ and 55“ 
  Format 46“ (BxHxT) : ca. 820 x 1,350 x 170 mm

    Format 55“ (BxHxT) : ca. 880 x 1,540 x 170 mm
   Helligkeit: 4,000cd/m2 

   Au�lösung: 1,920 x 1.080



73

Art.-Nr. Format in Zoll Mini PC Touch Software Lokal Software Cloud

Art. No. Format in Inches mini pc touch software local software cloud

535.046 46“ X X

536.046 46“ X X X

537.046 46“ X X

538.046 46“ X X X

535.055 55“ X X

536.055 55“ X X X

537.055 55“ X X

538.055 55“ X X X

Inklusive Mini PC und Software
Mini pc and software included
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Art.-Nr.

Art. No.

WLAN Router und  Antenne
WLAN router and antenna

575.010

Mobilfunk Router und Antenne
Cellular router and antenna

575.020

MediaFix Tower Indoor Extras
MediaFix Tower Indoor Options


