
 

 

 

Peerless-AV® und Mersive schmieden strategische globale Allianz für den VC-Markt 

Sichere, vielseitige Befestigungslösung jetzt für die Solstice Pod Gen3-Kollaborationsplattform 
verfügbar 

 

Watford, Großbritannien, 19. November 2020 - Der AV-Technologie-Pionier Peerless-AV® gab heute 
seine globale Allianz mit Mersive Technologies bekannt, einem führenden Anbieter von 
softwarebasierten Kollaborationslösungen für Unternehmen, Bildungseinrichtungen und Behörden. 
Die enge Zusammenarbeit mit dem Mersive-Team im Bereich Forschung und Entwicklung führte zur 
Einführung einer neuen Montagelösung von Peerless-AV®, die speziell für die Solstice Pod 
Collaboration Platform entwickelt wurde. Die Partnerschaft blickt positiv in die Zukunft und die 
Vorbereitung auf die Rückkehr an den Arbeitsplatz, d.h. die Umsetzung von sicheren 
Arbeitsplatzstrategien und Besprechungsräumen. 

"Bei Mersive schmieden wir gerne Allianzen, die sich gegenseitig ergänzen, und wir freuen uns, bei 
diesem Projekt mit Peerless-AV zusammenarbeiten zu können", sagte Jeff Meyer, General Manager 
für EMEA, Mersive Technologies. "Jedem ist klar, dass dies herausfordernde und beispiellose Zeiten 
sind, aber während individuelle Arbeit jetzt von überall her möglich sein mag, ist es die 
Zusammenarbeit, die die Mitarbeiter zurück ins Büro bringen wird. Gekoppelte Lösungen wie diese 
von Mersive und Peerless-AV erleichtern den VC-Trend, und mit der zusätzlichen Sicherheit, die die 
Halterung bietet, ist sie eine ideale Wahl für jeden Arbeitsplatz.   

Mersive Solstice ermöglicht es Anwendern, Inhalte von ihren Laptops und mobilen Geräten über 
bestehende IT-Netzwerke auf die Anzeige in einem Raum zu streamen. Solstice ermöglicht auch die 
Teilnahme entfernter Teilnehmer über jeden größeren Videokonferenzdienst und unterstützt Raum-
Audio und -Video, um eine vollständige, flexible Raumlösung zu bieten. 

Die neue ACC-MSP Solstice-Pod-Halterung wurde als sichere, vielseitige, flache Halterungslösung für 
die Installation des Pods direkt an der Wand, auf einem Tisch, einem Serviceregal oder an mehreren 
Produktoptionen von Peerless-AV entwickelt, einschließlich der SmartMount®-Reihe von 
Wandhalterungen, Trolleys und Ständern, der Modular-Serie und der VCM580 VC-Lösung. 

Die Halterung ermöglicht eine Montage mit nur 34 mm Tiefe für eine diskrete, ästhetisch 
ansprechende Installation. Die glänzend schwarze Oberfläche passt bestens zum Erscheinungsbild 
des Solstice Pod. Das Design der Halterung ist umschlossen, damit das Gerät nicht gestört wird, aber 
ausreichend belüftet wird, und einen einfachen Zugang für die Wartung bietet. Die Halterung hat 
200 VESA für die universelle Montage. 

Ein Hauptmerkmal der ACC-MSP-Halterung ist die integrierte Sicherheit, der wichtigste Aspekt für 
Mersive, da der Solstice Pod für öffentliche Umgebungen vorgesehen ist. Die Halterung verfügt über 
einen manipulationssicheren, ineinandergreifenden Käfig, der mit der Halterung verschraubt oder 
die Oberfläche installiert wird. Dies bedeutet, dass der Pod nur entfernt werden kann, wenn die 
Halterung zerlegt wird. Für zusätzliche Sicherheit verfügt die Halterung auch über eine sichere 
Lasche, die mit Nano-Kensington-Schlössern kompatibel ist. 



"Diese neue Produkteinführung ist eine Stärkung unserer Expertise im VC-Sektor und eine neue 
strategische Partnerschaft mit einem führenden Software-Medienunternehmen", kommentierte 
Keith Dutch, Geschäftsführer - EMEA, Peerless-AV. „Das Team von Peerless-AV hat eng mit Mersive 
zusammengearbeitet, um eine Lösung für den Solstice Pod zu entwerfen und zu entwickeln, die das 
Leben eines Unternehmens bei der Auswahl von VC-Geräten erleichtert. Sie können aus einer Reihe 
von Peerless-AV-Produkten wählen, an die sie sich anschließen können, was diese Lösung zu einer 
wirklich attraktiven und vielseitigen Lösung macht. “ 

 

Der ACC-MSP Solstice Pod Mount ist ab sofort über das autorisierte Vertriebs- und Reseller-
Netzwerk von Peerless-AV erhältlich. 

 

Weitere Informationen zu Peerless-AV-Produkten und -Lösungen finden Sie unter www.peerless-
av.com. Verfolgen Sie die neuesten Nachrichten und Updates auf Twitter, Facebook, LinkedIn, and 
und im blog.  
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Über Peerless-AV 

Antriebstechnologie durch Innovation 

Leidenschaft und Innovation treiben Peerless-AV seit über 75 Jahren voran. Wir sind stolz darauf, 
Produkte von höchster Qualität zu entwerfen und herzustellen, darunter Displays und Fernseher für 
den Außenbereich, vollständig integrierte Kioske, Videowandmontagesysteme, professionelle 
Wagen und Ständer und vieles mehr. Ob es sich um eine umfassende globale Bereitstellung oder ein 
benutzerdefiniertes Projekt handelt, Peerless-AV entwickelt sinnvolle Beziehungen und bietet 
erstklassigen Service. In Zusammenarbeit mit Peerless-AV vertrauen Sie einem preisgekrönten 
Expertenteam, das Ihr Unternehmen bei jedem Schritt unterstützt. Weitere Informationen finden Sie 
unter peerless-av.com. 
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Über Mersive 

Mersive entwickelt Software und Cloud-Services, die Meeting- und Lernräume verändern. Unsere 
Lösungen steigern die Produktivität, indem sie einer beliebigen Anzahl von Benutzern auf einem 
beliebigen Gerät ermöglichen, Inhalte auf Displays drahtlos zu teilen und zu bearbeiten und über 
einen beliebigen Webkonferenzdienst nahtlos eine Verbindung zu Remote-Teilnehmern 
herzustellen. Aufgrund unseres softwarezentrierten Ansatzes haben Unternehmen Zugriff auf einen 
stetigen Strom neuer Funktionen und können Bereitstellungen jeder Größe zentral verwalten, 
analysieren und aktualisieren, um einen optimalen ROI zu erzielen. Mersive befindet sich in Denver, 
Colorado. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.mersive.com. 


