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Unser Medienmöbel reagiert hierauf mit einer möglichen
Bildschirmdiagonale von 72 Zoll und einer Bildoberkante 
bei 2,5 m.
Sicher im Korpus versenkt rollt der Bildschirm zu seinem
Standort. Das 5 m ausziehbare Kabel wird eingesteckt und
über eine Taste die Rollen außer Funktion genommen. Vier
Füße stehen nun sicher auf dem Boden. 
Eine Fernbedienung lässt den Bildschirm herausfahren,
wobei die Klappen mit bewegt werden. Nach dem Einstecken
des Speichermediums kann die Veranstaltung beginnen.

Zur nächsten Veranstaltung rollt der Bildschirm sicher 
verpackt auf eigenen Rollen oder weite Strecken zusätzlich
in einem Transporter.

Kommunikation in Gruppen ist seit vielen Jahren durch 
digitale Hilfsmitte geprägt. Langsam verdrängen große, 
professionelle Bildschirme mit Energie sparender und sehr
heller LED Hintergrundbeleuchtung den Beamer und die 
dazugehörige Leinwand. 
Flexibler, sicherer Transport der kostspieligen Elektronik und
einfaches Handling sind gefragt, um in professionellen 
Tagungseinrichtungen eine schnelle Refinanzierung möglich
zu machen. Dazu gehört auch eine leicht zu bedienende
Technik, die selbsterklärend in Betrieb genommen werden
kann.
Die Größe von Räumen ist das entscheidende Kriterium zur
Auswahl der Bildschirmgröße, sowie eine angenehme 
Vortragssituation, die immer besser funktioniert, wenn die
Präsentation im Raum über die Köpfe der anderen Teilneh-
mer hinweg gesehen werden kann. 



2

AUSFÜHRUNGEN

Medienmöbel

Fahrbares Möbel mit Korpus aus HPL-beschichtetem Holzwerkstoff auf stabilen
Möbelrollen
Maße des Möbels gesamt:
B x T x H ca.: 2200 x 500 x 1200 mm.
Maße des Möbels inkl. eines ausgefahrenen Monitors von etwa 72 Zoll, gesamt:
B x T x H ca.: 2200 x 500 x 2520 mm.

Die selbst entwickelten Produkte werden in großer Sorgfalt an unserem Standort 
in Hagen gefertigt. Auf Anfrage fertigen wir individuelle Maße und Ausführungen.
Alle Preise sind Netto- und Abholpreise. Technische Änderungen vorbehalten.

Knoeppel GmbH |  Im Lindental 48  |  58135 Hagen  |  Telefon (0 23 31) 48 47 36-0  |  
Fax (0 23 31) 48 47 36-19  |  info@knoeppel-gmbh.de  |  www.knoeppel-gmbh.de

Die notwendigen Klappen markieren sich nur leicht in dem dunklen High-Pressure-Laminate
beschichteten Korpus. Öffnungen in der Fläche sind mit Dichtungen versehen, damit ver-
schüttete Flüssigkeiten nicht umgehend auf den Bildschirm gelangen.
Türen hinten im Korpus führen zur Technik und einem Lagerfach für Laptop und Kabel.


