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Die digitalen Informationsstelen für den Innenbereich sind dank solider Elekt-
ronik für einen Dauerbetrieb 24/7 ausgelegt. Die hochwertigen Displays in den 
Größen 32“, 40‘‘, 50‘‘ und 58‘‘ (auf Wunsch sind weitere Größen erhältlich) ver-
fügen über eine 4K Auflösung. Lautsprecher und diverse Eingänge wie HDMI, 
VGA und USB runden das Gesamtpaket ab. Die Front und der ovale Fuß aus hoch-
wertigem MDF sind mit widerstandsfähigem Hochglanzlack in weiß oder schwarz 
lackiert, (auf Wunsch sind weitere Farben erhältlich). Die Rückseite besteht aus 
farblich passend lackiertem Aluminium mit einem verschließbaren Wartungszu-
gang. Ein schickes, abgeschrägtes Profil aus eloxiertem Aluminium unterstreicht die 
schlanke Form. Um die Stele netzwerkfähig zu machen, multimediale Inhalte mit 
Touchsteuerung darzustellen und diese zentral zu verwalten, stehen zwei Mini-PC’s 
(basierend auf Android oder Windows 10) zur Auswahl.

The Consystec digital freestanding displays for indoor use are designed for 24/7 
continuous operation. The high-quality displays in the sizes 32”, 40”, 50” and 58” 
(on request other sizes are available) have a 4K resolution. Speakers and various 
inputs such as HDMI, VGA and USB complete the comprehensive package. Front 
and oval foot made of high-quality MDF are high-gloss painted in very resistant 
varnish in white or black (additional colors are available on request). The back is 
made of aluminum, color-matched, with a lockable service access. A slender, beveled 
profile in anodized aluminum underlines the slim shape. In order to make the stele 
network-capable, to display multimedia contents with touch-control and to manage 
it centrally two mini-PCs (based on Android or Windows 10) are offere.

Art.-Nr.
MediaFix Tower Indoor

Format in Zoll

Art. No.
MediaFix Tower Indoor

Format in Inches

540.032 32“

540.040 40“

540.050 50“

540.058 58“

541.032 32“

541.040 40“

541.050 50“

541.058 58“

542.032 32“

542.040 40“

542.050 50“

542.058 58“

520.020 Android Mini PC

520.030 Windows Mini PC

ohne Touch
without Touch

mit Touch /  
Android Player
with Touch /  
Android Player

mit Touch /  
Windows Player
with Touch / 
Windows Player

Technische Details:

   4K Auflösung

   2 x USB MediaPlayer

   2 x HDMI

   Audio 2 x 10W

Technical Details:

   4K Resolution

   2 x USB MediaPlayer

   2 x HDMI

   Audio 2 x 10W

Visitors who may be visiting a larger build-
ing for the first time depend on good navi-
gation within the building and on the site. 
Whether office buildings, shopping malls, 
airports, trade fairs, museums or hospitals, 
our sophisticated building navigation solu-
tion guides every visitor safely and directly 
to the desired destination. 2D or 3D site 
plans, site-specific information, advertising, 
daily updated content (news ticker, weather, 
etc.) as well as other multimedia content can 
be visualized.

Besucher, die ein größeres Gebäude vielleicht 
zum ersten Mal aufsuchen, sind auf eine gute 
Navigation innerhalb des Gebäudes und auf 
dem Areal angewiesen. Ob Bürogebäude, Ein-
kaufzentren, Flughäfen, Messen, Museen oder 
Krankenhäuser, unsere durchdachte Gebäude-
navigationslösung führt jeden Besucher sicher 
und auf direktem Wege an das gewünschte Ziel. 
2D- oder 3D- Lageplänen, ortsbezogene Infor-
mationen, Werbung, tagesaktuelle Inhalte 
(Newsticker, Wetter, usw.) sowie andere multi-
mediale Inhalte können visualisiert werden.

Digitale Gebäudenavigation 
Digital Facility Navigation
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MediaFixTower für die Außenanwendung, ausgestattet 
mit hochwertiger und für 24/7 ausgelegter Hardware, 
leiten und informieren  Besucher schon vor Betreten der 
Gebäude. Leuchtstarke Full-HD Panele von Samsung 
bieten mit 2500cd auch bei Sonnenschein ein gut ables-
bares Bild. Das Gehäuse aus eloxiertem oder farbbe-
schichtetem Aluminium ist mit einer integrierten Hei-
zung und aktiver Lüftung, beides thermostatgesteuert, 
ausgestattet. Das Display wird durch ein in die Fronttür 
eingelassenes 4mm starke ESG Glas geschützt. Sowohl 
die vordere, als auch die hintere Tür sind im Format voll-
flächig, abschliessbar und bieten für Revisionszwecke 
einen bequemen Zugang. 

Der integrierte MediaPlayer spielt alle gängigen For-
mate in FullHD ab, der optionale Mini-PC mit Windows 
10 Professional verbindet den Tower mit dem Netzwerk 
über LAN / opt. WLAN / opt. UMTS und lässt sich dann 
mit dem Consystec MediaFixTool verwalten. An der 
Unterseite befindet sich ein verzinkter Stahlsockel zur 
Montage auf dem bauseitigem Fundament sowie die 
Kabeldurchführung für den Stromanschluss 220 V. Im 
Inneren ist ein vorgeschriebener FI-Schalter verbaut.

Maße MediaFixTower 46“:  

ca. 820/2000/178 mm (B/H/T) 

ca. 100KG

Size MediaFixTower 46“:

ca. 820/2000/178 mm (W/H/D) 

ca. 100KG

Maße MediaFixTower 55“:

ca. 945/2000/178 mm (B/H/T) 

ca. 115KG

Size MediaFixTower 55“: 

ca. 945/2000/178 mm (W/H/D) 

ca. 115KG

MediaFixTower for outdoor use, equipped with 
high-quality and 24/7 capable hardware, guides and 
informs visitors before entering the building. Bright Full 
HD Panels from Samsung with 2500cd offer well reada-
ble image even in sunlight. The case, made of anodised 
or color-coated aluminum, is equipped with an integrat-
ed heating and active ventilation, both thermostat-con-
trolled. The display is protected by a 4mm thick tem-
pered glass pane embedded in the front door. Both the 
front door and the rear door are full-size in format, lock-
able and provide easy access for maintenance purposes.

The integrated MediaPlayer plays all popular formats 
in FullHD. An optional mini PC with Windows 10 Profes-
sional connects the tower with the network via LAN / opt. 
WLAN / opt. UMTS and it can then be managed by the 
Consystec MediaFixTool. On the underside there is a gal-
vanized steel base for installation on the foundation as 
well as the cable output for the 220 V power connection. 
Inside, a prescribed FI switch is installed.

MediaFix Tower Outdoor
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Art.-Nr.
MediaFix Tower Outdoor 

Format in Zoll

Art. No
MediaFix Tower Outdoor

Format in Inches

550.046 46“

550.055 55“

551.046 46“

551.055 55“

ohne Touch
without Touch

mit Touch / Windows Player
with Touch / Windows Player


