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Hochauflösende LED Signage-Lösung von Peerless-AV 
bereitet im Berliner Flagshipstore eines Sportartikelher-
stellers die Bühne für digitales Storytelling

LED SIGNAGE-LÖSUNG 
IM FLAGSHIPSTORE



1© 2022 Peerless-AV

BERLIN 
FLAGSHIPSTORE

FALLSTUDIE

LED erobert allmählich den Videowandmarkt - und das aus unterschiedlichen Gründen: 

Die Technologie bietet einen engen Pixelabstand und einen geringeren Stromverbrauch 

sowie unbegrenzte kreative Möglichkeiten beim Einsatz in Signage-Projekten. Vor allem 

aber aufgrund der Fähigkeit, sowohl Innen- als auch Außenanwendungen zu bedienen, ist 

LED für die meisten Videowandanwendungen immer mehr die bevorzugte Lösung. Auch 

ein weltbekannter Sportartikelhersteller setzt bei seinen Videowänden im neu eröffneten 

Flagshipstore in Berlin auf LED. Seit Dezember 2021 ist hier eine Seamless LED-Mount-

Sonderlösung von Peerless-AV im Einsatz. Sie sorgt im Schaufenster des Stores für das 

digitale Storytelling des aktuellen Konzepts zum Thema Nachhaltigkeit.

Für die neue LED-Installation im Flagship-

store war der Aschaffenburger IT-Dienstleis-

ter InfraStor GmbH verantwortlich. Oberste 

Zielsetzung der neuen Videowand war, dass 

der hochauflösende Content rund um das 

Thema Nachhaltigkeit gut sichtbar von der 

Fußgängerzone aus für das Publikum sicht-

bar ist. „Dafür stand allerdings mit 310 x 320 

cm nur ein begrenzter Platz zur Verfügung, 

der möglichst komplett ausgenutzt werden 

sollte“, erläutert Max Schwarzkopf, Projek-

tmanager von InfraStor.  Zudem musste 

das Design der LED-Lösung auch in das 

Gesamtkonzept des Ladengeschäfts, in dem 

zusätzlich LEDs im Eingang und rund um 

den Aufzugschacht installiert wurden, inte-

griert werden. Letztlich war auch die Instal-

lationszeit vor Ort begrenzt, daher musste 

eine schnelle und reibungslose Einrichtung 

gewährleistet werden.
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„Auf den ersten Blick erschien für diese besonderen Anforderungen eine individuelle 

Fertigung infrage zu kommen“, so Schwarzkopf, „doch diese hätte die Lösung 

komplizierter und teurer gemacht.“ Deswegen empfahl InfraStor seinem Kunden eine 

Seamless-LED-Mount-Sonderlösung von Peerless-AV, die passend für die eingesetzten 

LED-Module von digiLED (digiLED 5x9 Array) ist. Zudem sollte die Lösung schmal, 

funktionell und leicht zu installieren sein. Da bereits gute Erfahrungen bei dvLED-

Installationen mit Lösungen von Peerless-AV gemacht wurden, empfahl InfraStor eine 

kunden- und projektbezogene, passend angefertigte Halterung aus dem SEAMLESS 

Bespoke-Programm von Peerless-AV.

Die maßgeschneiderten dvLED-Montagesysteme der Bespoke-Serie sind besonders für 

Videowände geeignet, bei der die LED nicht direkt an einer Wand montiert werden kann 

und eine Unterkonstruktion benötigt wird. Sie ist in der Regel für extragroße oder kleinere, 

komplexere Installationen gedacht, die Flexibilität für das Wickeln der LED um Ecken, 

Kurven und das Erstellen von Winkeln ermöglichen, wo höchste Präzision und Toleranzen 

erforderlich sind. Maßgeschneiderte Lösungen können auch für besondere Anforderungen 

erstellt werden, zum Beispiel, um starken Vibrationen oder seismischen Aktivitäten 

standzuhalten. Peerless-AV wurde auch aufgrund seiner Flexibilität, Kosteneffizienz, 

innovativen technischen Fähigkeiten und seines hervorragenden Kundendienstes 

ausgewählt – alles Aspekte von SEAMLESS by Peerless-AV, dem dvLED-Videowand-

Integrationsprogramm des Unternehmens. Das Programm stellt sicher, dass das 

komplette SEAMLESS dvLED Solutions Team während des gesamten Prozesses zur 

Verfügung steht, um zu gewährleisten, dass jeder Kunde hochwertigen Produktsupport 

und Service erhält.

Dank eines zuvor vorangegangen Testaufbaus gelang die Installation innerhalb kürzester 
Zeit. „Sofern der zeitliche Ablauf dies zulässt, versuchen wir immer einen Testaufbau 
durchzuführen, um das Setup vorab zu prüfen“, so Schwarzkopf. „Das spart Zeit und 
Nerven bei der Integration beim Kunden vor Ort, wo oft nur ein kurzes Zeitfenster zur 
Verfügung steht.“ Zwei Techniker montierten dann vor Ort die Unterkonstruktion, 5x9 
LED-Cabinets und Gehäuse und nach nur zweieinhalb Tagen konnten die Displays 
nach Abnahme in Betrieb genommen werden.



2© 2022 Peerless-AV

BERLIN 
FLAGSHIPSTORE

FALLSTUDIE

 

Dieses Projekt ist ein großartiges Beispiel für unser 

Know-how und unsere Erfahrung bei der Lieferung 

einzigartiger, maßgeschneiderter Montagelösungen und 

Präzisionskomponenten, Sie wurden speziell für führende 

dvLED-Display-Marken konzipiert und erfüllen die 

Anforderungen unserer Integrationspartner, um eine erfolgreiche 

Installation zu gewährleisten. Für diesen Flagship-Store 

haben wir außerdem eine maßgeschneiderte Verkleidung aus 

gebürstetem Edelstahl am Rand der dvLED-Videowand herum 

angebracht, um die Konstruktion zu schützen und gleichzeitig 

dafür zu sorgen, dass sie perfekt in das Store-Konzept passt

Michael Möller
Senior Sales Manager Germany von Peerless-AV

 

Die umfangreichen Justierungsoptionen der Peerless-AV-

Unterkonstruktion haben eine sehr ebene LED-Oberfläche ohne 

sichtbare Übergänge zwischen den Cabinets ermöglicht, so 

dass der Kunde mit dem Ergebnis sehr zufrieden ist. Die Lösung 

passt sich perfekt in die Umgebung im Store ein und auf diesem 

Anzeigegerät kann nun die gewünschte aktuelle Kampagne und 

Story optimal dargestellt werden.

Max Schwarzkopf
Project Manager von InfraStor
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Leidenschaft und Innovation treibt Peerless-AV seit mehr als 80 Jahren weiter voran. 

Das Unternehmen entwirft und fertigt Produkte von höchster Qualität, angefangen bei 

Außendisplays über komplette Kiosklösungen und Digital Signage-Halterungen bis 

hin zu Funksystemen. Ob es sich um eine umfassende globale Bereitstellung oder ein 

benutzerdefiniertes Projekt handelt, Peerless-AV entwickelt sinnvolle Beziehungen und 

bietet erstklassigen Service. In Partnerschaft mit Peerless-AV vertrauen Unternehmen 

auf ein preisgekröntes Expertenteam, das sie Schritt für Schritt unterstützt.

Weitere Informationen finden Sie auf www.peerless-av.com.
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