Premiere auf der ISE 2010
Die Firma KOMTECH GmbH aus Friedberg/Hessen wird auf der
ISE 2010 das Ergebnis Ihrer Zusammenarbeit mit der Firma
Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG aus Meßstetten vorstellen.
Während der ORGATEC 2008 in Köln erregte KOMTECH mit der
hervorragenden Verarbeitung und Qualität der Produkte erstmals
die Aufmerksamkeit des Büromöbelherstellers.

Masterdatenanschlussfeld

Auf der Basis vielfältiger Erfahrung im Bereich Steuerungstechnik
entwickelte KOMTECH im Laufe des Jahres eine speziell auf die
Wünsche von Interstuhl abgestimmte Produktlinie - passend zu
den gleichnamigen exklusiven Büromöbelserien „Silver“ und
„AXOS“, die als Gesamteinrichtung aus Stühlen, Tischen,
Containern und Sideboard besteht.
Das Besondere an dem gesamten Medientechnik-System:
Es ist modular und ganz individuell zusammenstellbar.
Bei der „Silver“-Linie ist die komplette Intelligenz im Konferenztisch integriert. Die Oberfläche des Tischanschlussfeldes aus
gebürstetem Aluminium fügt sich nach den Designvorgaben von
Interstuhl diskret in das Oberflächendesign des Tisches ein.
Der Deckel öffnet sich auf leichten Druck von alleine und gibt
den Blick auf verschiedene Anschluss- und Steuermöglichkeiten
frei. So ist es z. B. möglich, einen Beamer, dessen Spiegelprojektion ebenfalls im Tisch integriert werden kann, oder einen
LCD Bildschirm, bequem vom Tisch aus anzusteuern.
Ausserdem wurde eine „Look at me“-Funktion integriert, die dem
Benutzer genau anzeigt, was gerade aktiviert ist.
Abgerundet wird das System mit einem optionalen Audiopaket
und der Möglichkeit eine ausfahrbare Leinwand im Sideboard
zu integrieren.

Kurzdistanzbeamer

Spiegelprojektion

Die „AXOS“-Linie ist die ebenso stilvolle, aber etwas preiswertere Version. Auch hier wurde die
gesamte Intelligenz im Tisch integriert und das System mit der „Look at me“- Funktion ausgestattet
und der Deckel des Anschlussfeldes lässt sich von allen vier Seiten öffnen. Darunter verbergen sich
wiederum die verschiedenen Anschluss- und Steuermöglichkeiten.
Auch hier ist das Audiopaket optional erhältlich.
Ein besonderes „Schmankerl“ für den Chef: Der bei beiden Systemen stilvoll abgesetzte Cheftisch.
In diversen Projekten, die gemeinsam mit Interstuhl in den letzten Monaten realisiert wurden,
überzeugte die KOMTECH Steuerungstechnik bereits eine Vielzahl von Kunden.
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