
Bild- und Sound:
Power to go!

Das Ende der Bescheidenheit

Wer im Konferenzraum keine 
 Kompromisse bezüglich der 
 Beamerleistung und Soundqualität 
eingehen will, dem bieten sich mit 
diesem Designmöbel eine perfekte, 
mobile Lösung. 
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Von außen eher unscheinbar

Äußerlich verbirgt dieses Möbel  
seine inneren Werte. Eine schlichte 
Box, deren puristisches Design sich 
in jede Einrichtung einfügt. 

Deckel auf, fertig machen!

Bei geöffnetem Deckel kommt der 
Beamer zum Vorschein. Mit einem 
leichten Druck auf den Projektor 
entriegelt die eingebaute Gas-
druckfeder und das Innenmöbel 
fährt automatisch ganz ruhig nach 
oben in die Startposition. 

los!

Auf die Plätze...

fertig...

Stecker einstöpseln: Startklar!

Jetzt brauchen Sie noch Strom. 
 Unterhalb der Frontplatte  ziehen 
Sie den Stecker mit dem Kabel 
 heraus. 4 Meter Kabellänge 
reichen in der Regel zur nächsten 
Steckdose.

Im Fach unterhalb 
des Beamers kann 
noch Zusatztechnik 
installiert werden, z.B. 
ein Mini-PC, Blueray- 
Laufwerk, kabellose 
Netzwerktechnik etc. 

 S
ta

nd
: 0

8.
20

22
 · 

Än
de

ru
ng

en
 v

or
be

ha
lte

n
www.vistono.de



Bis zu 20 Tablets an Bord!

Geschaffen für Schule und Büro

Mobile Medientechnik ist deutlich 
günstiger als eine Festinstallation. 
Und wenn die Technik dann noch 
in mehreren Räumen eingesetzt 
wird – da, wo man sie gerade 
braucht – ist der Investitionsvorteil 
noch viel gravierender. 

Ultra-Kurzdistanzbeamer

Beamer, die aus nächster Nähe ein 
riesiges Bild erzeugen, können nun 
mobil mit Soundsystem eingesetzt 
werden. Das ist neu.  

Gut belüftet

Der Beamer steht auf dem Möbel 
völlig frei. Deshalb stört nichts die 
freie Luftzirkulation für Kühlung 
und Abluft des Projektors. 

Einer für mehrere Räume

Alleskönner und Platz-Sparer

Einsatz im Schulraum, verbunden mit einem Visualizer
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Technisch up to date!

Selbst der Lautsprecher ist mobil
Wer den Bose-Sound erstmals in in 
Aktion erlebt, der glaubt es nicht! 
Aus dieser kleinen Box kommt 
solch ein satter Sound? 
„Waaaahnsinn!” Das ist die häufige 
Reaktion. Die Begeisterung steigert 
sich nochmal, wenn die Soundbox 
aus dem Möbelkorpus heraus-
genommen wird und dennoch 
weiterspielt. Sie ist unabhängig 
von der Netzversorgung und wird 
per  bluetooth kabelos vom Laptop, 
 Tablet oder Smartphone ange-
steuert. Einfach perfekt!

Spitzensound an Bord!

Im Gehäuse kann ein Soundsystem 
von Teufel installiert werden, das 
in Punkto Audioqualität keine 
Wünsche offen lässt: Satte Bässe 
und klare Höhen begeistern. Mit 
CD-Receiver – gehört zum System!

Klare Formansprache

Dem Möbel sieht man zunächst  
nicht an, welch raffinierte Technik 
sich darin verbirgt. Erst wenn man 
den Deckel öffnet, kommt die 
Technik zum Vorschein. Auffallend 
ist die große Lautsprecherblende. 

In das kompakte Möbel passen auch größere, leistungsstarke Beamer, die eigentlich für die Montage unter der Decke vorgesehen sind

Optional mit Funkmikrofon

DasSoundsystem kann auf Wunsch 
mit einem Funkmikrofon ver-
bunden werden. Der Empfänger 
wird im Gehäuse installiert. Die 
Sprachausgabequalität ist absolut 
überzeugend.

Zusatztechnik inside

Auf Wunsch lässt sich ein Mini-Pc 
installieren, oder ein Funknetz-
werk, oder ein Visualizer, oder....

www.vistono.de
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Kraftpaket

Der FOCUS ist die mobile Beamerlösung für anspruchs-
volle Präsentationen. Geschaffen für leistungsstarke 
Beamer, die großformatige Projektionen ermöglichen. 
Das Möbeldesign ist schlicht gehalten. Klappt man den 
Deckel auf, fährt nach leichtem Handdruck das Innen-
möbel automatisch in die Endposition auf eine Höhe von 
86 cm vom Boden. Frei wird dann auch ein 7 cm hohes 
Extra-Fach für   Zusatztechnik. Der Projektor steht völlig 
frei und wird optimal belüftet.

Ergänzend zum Beamer kann ein Soundsystem Kombo11 
eingebaut werden. Das groß flächige  
Lautsprechergitter vorn ist zum Zuschauer hin aus-
gerichtet. Die Soundanlage liefert selbst in gößeren 
 Konferenzräumen eine überragende Leistung. 

Im Möbel ist eine Kabeltrommel integriert mit 4 Metern 
Kabellänge. Beim Herausziehen arretiert das Kabel auf 
der gewünschten Auszugslänge. Ein kurzes Anziehen – 
und das Kabel fährt automatisch wieder ein. 

Im Innern des Gehäuses ist eine Fünffach-Steckdo-
se  verbaut – für weitere Zusatzgeräte. In das Möbel 
kann ergänzende Technik eingebaut werden, wie etwa 
kabellose Netzwerktechnik, ein Funkmikrofon, ein DVD- 
Player, ein PC etc. Die Technik-Klappe kann ganz einfach 
ausgehängt werden. 

Technische Daten

 Außenmaße:  Breite 500 x Tiefe 500 x Höhe 750 mm
 Sondermaße sind möglich
 Beamer-Fläche 450 x 450 cm
 Beamer-Höhe max. 150 mm, sonst Sonderbau
 Rollen:  Durchmesser 50 mm
 zwei Rollen sind bremsbar
 Gewicht: ohne Beamer, ohne Sound: 44 kg
 ohne Beamer, mit Soundsystem: 52 kg
 Kabeltrommel:  4 Meter Kabelauszug 

Deckel  
umgeklappt

Druckentlastung 
für  SLautsprecher

Leicht zugängliche 
Technik-Installation: 
Die Deckplatte ist 
abnehmbar

Oberfläche
Melamin- 
beschichtet

Rollen mit 
Feststeller

Stromzufuhr

Das Innenmöbel 
fährt per 
Gasdruckfeder 
automatisch 
hoch

Fach (7cm) für  
Zusatztechnik, 
z. B.  DVD- 
Laufwerk,  
Funkmikrofon,
PC etc.

Beamer-Standfläche 450 x 450 mm
Max. Beamerhöhe: 150 mm 

50 cm

75
 cm

50 cm

Optional: seitlicher Klapptisch
Rastet automatisch ein 
 

Das Möbel ist abschließbar 
 

Wählen Sie zwischen vielen weiteren 
Farben und Dekoren: www.egger.de

U321 ST9 U999 ST2 U899 ST9 U763 ST9 W1000 ST9
rot schwarz

Innenmöbel
Außen- 
flächen

anthrazit hellgrau weiß

Basis-Möbelfarben / Dekore

 S
ta

nd
: 0

8.
20

22
 · 

Än
de

ru
ng

en
 v

or
be

ha
lte

n

vistono FOCUS

www.vistono.de


