
Besser als Beamen –   
Das Samsung Display Line-up



Elegant präsentieren –
Die erstklassigen Displays von Samsung
Mit einem Display von Samsung verwandeln Sie Ihr Sitzungszimmer und Ihre Büroräumlichkeiten  
in eine leistungsstarke und moderne Arbeitsumgebung. Überzeugen Sie Ihre Kunden mit Präsen- 
tationen in brillanten Bildern, mit Multiscreen-Anwendungen und mit einer nahtlosen Vernetzung  
sämtlicher Geräte. Dank einem bestechend schlanken Design überzeugt das neue Samsung 
Display Line-up übrigens auch optisch. Beamer waren gestern, die Zukunft gehört den Displays.

PM-Serie – Volle Performance in Full HD
Die Samsung PM-Serie bietet gestochen scharfe Bilder bei allen  
nur erdenklichen Lichtverhältnissen – und das im dünnsten  
Design aller Zeiten. Dank einer Antireflexionsbeschichtung 
neutralisiert der Screen automatisch alle Lichteinstrahlungen.  

Diese Premium-Displays liefern schnelle und stabile Nonstop-
Performance und decken dank Quad-Core-Prozessor und  
Tizen-Betriebssystem alle Kundenbedürfnisse ab.

QM-Serie – UHD-Qualität, die man sieht
Mit einer vier Mal höheren Auflösung als bei einem Full-HD-Display 
liefert die QM-Serie eine Pixeldichte, die Texte und Bilder 
detailgetreu und gestochen scharf wirken lässt. Dank der neuen 
Multiscreen-Funktion können auf diesen Displays in Präsentationen 
verschiedene Informationen auf einen Blick dargestellt werden. 

Die Displays der QM-Serie laufen 24/7 nonstop, und die  
optionale Set-back-Box ermöglicht zudem das Streamen  
von UHD-Inhalten direkt auf dem Display.

DM-Serie – Brillant und smart in Full HD
Die Samsung DM-Serie ist die smarte Wahl für alle, die Wert auf 
marktführende Performance und Qualität legen. Diese Displays 
liefern mit 450 cd/m2 leuchtend schöne Farben, und die Inhalte 
Ihrer Präsentationen werden alle Zuschauer in den Bann ziehen. 
Samsung bietet sogar eine eigene Bildverstärkungstechnologie 
die Farben, Kontrast und Farbtemperatur zusätzlich optimiert. 

Dank vieler Connectivity-Optionen und HDMI-Ports lassen sich alle 
nur erdenklichen Inhalte und Daten auf die Displays der DM-Serie 
übertragen.



Tauchen Sie ein in die smarte  
und interaktive Welt der  
Samsung Interactive Whiteboards



Präsentationen neu erleben: 
Mit E-Board-Displays von Samsung
Smarte Technologie und intuitive Bedienung, in schönes Design gepackt: Die neuen  
Samsung Interactive Whiteboards machen Ihre Präsentation zum Erlebnis.

Mit der Touchscreen-Technologie, kristallklaren Full-High-Definition-Bildern und modernster 
Konnektivität heben Sie Ihre Präsentation auf ein neues Level. Überzeugen Sie sich selbst –  
Ihr Publikum wird sowieso überzeugt sein.

Einfach einschalten und loslegen
Die Samsung E-Board-Displays werden mit einem vorinstallierten 
Interface ausgeliefert. Dieses ermöglicht die einfache und 
komfortable Installation sowie eine intuitive Bedienung.

Das Samsung Interactive Whiteboard ist aber nicht nur innen ganz 
smart, sondern auch aussen – zum Beispiel mit einer praktischen 
Stiftablage oder der einfachen Zugriffsmöglichkeit auf die Anzeige 
und alle Komponenten.

Wirkt fantastisch
Samsung Interactive Whiteboards garantieren höchst wirkungs-
volle Präsentationen, die die Zusammenarbeit und den Austausch 
fördern. Inhalte werden nicht nur gesehen, sondern auch erlebt. 
Dabei können Dateien über mehrere Displays angezeigt sowie von 
mehreren Personen gemeinsam und dynamisch bearbeitet werden. 
Die Teilnehmenden können gleichzeitig auf dem E-Board-Display 
schreiben, Videos und Bilder teilen oder auf alle nur erdenklichen 
Dateiformate zugreifen – und dies ohne Ablenkung, denn auf 
laute und störende Beamer können Sie beim Samsung Interactive 
Whiteboard verzichten. Hier stehen Sie und Ihre Präsentation im 
Mittelpunkt.

Mit dem Publikum verbunden
Die vorinstallierte Contentmanagement-Lösung MagicIWB S2 ver-
wandelt Ihre Präsentation in ein interaktives Geschäfts- und  
Bildungserlebnis. Bieten Sie Ihren Teilnehmenden ein stimulierendes 
Arbeitsumfeld, das die Zusammenarbeit fördert. 

Für maximale Interaktion können die Geräte des Vortragenden  
und der Teilnehmenden verbunden werden. Die gemeinsame 
Nutzung ist sogar dann möglich, wenn sich die Geräte an  
verschiedenen Orten befinden.

Meister im Multitasking
Mit dem Samsung Interactive Whiteboard können alle gleichzeitig  
an PDF-Dateien und Microsoft-Office-Anwendungen arbeiten. 
Teilnehmende und Vortragende können dabei ganz einfach auf 
Dateien zugreifen, Notizen machen, diese umschreiben oder  
speichern –  und dies ohne zu sätzliche Dateiumwandlungsschritte. 
Zudem werden die Samsung E-Board-Displays mit einem vor-
installierten Touch-Overlay ausgeliefert, welches das Schreiben 
auf dem E-Display ganz einfach und natürlich macht. Moderne 
Geschäfts- und Bildungsbereiche erfordern fortschrittliche 
Konnektivität und attraktive Features – und diese bietet das 
Samsung Interactive Whiteboard.
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