
 
 
 

 
Peerless-AV® führt das dvLED-Befestigungssystem der SEAMLESS Connect-Serie für die 

Absen Acclaim Plus- und Pro-Serie ein 
 

Das neue Modell der Connect-Serie ist eine bei unseren Distributionspartnern verfügbare 1:1-
Modullösung, die die freie Gestaltung von Videowänden für Sitzungssäle, Gastgewerbe-Lobbys 

und im Einzelhandel ermöglicht 

 
 

Watford, UK, 1 Oktober 2020 – AV-Technologie-Pionier Peerless-AV® präsentiert mit dem 

neuen spezialisierten dvLED-Montagesystem der Connect-Serie die jüngste Ergänzung seiner 

SEAMLESS-Montage-Reihe und bietet damit eine wirklich lagerfähige Lösung für unsere 

Distributoren. Das erste Modell, das in der Serie eingeführt wird, ist speziell für die Absen 

Acclaim Plus und Pro Series Direct View LED-Displays (DS-LEDM-A27) konzipiert. 

  

The new SEAMLESS Connect Series Mounting System for Absen offers the flexibility to be 

installed in any configuration (landscape, portrait, or 45-degree angles), meaning creative 

designs such as mosaics, columns and ticker tapes can be achieved. Featuring a slim, space 

saving design, the system also offers depth adjustment, precision mount spacing, easy-hang 

hardware and a robust steel frame for a quick and easy install. 

 

Das neue Montagesystem der SEAMLESS Connect-Serie für Absen bietet die Flexibilität, in jeder 

Konfiguration (Quer-, Hochformat oder 45-Grad-Winkel) installiert werden zu können, um 

kreative Designs wie Mosaike, Säulen und Laufschriftbänder zu realisieren. Das System zeichnet 

sich durch ein schlankes, platzsparendes Design aus und bietet außerdem eine 

https://eu.peerless-av.com/products/ds-ledm-a27/?geo=geo


Tiefeneinstellung, präzise Montageabstände, leicht zu hängende Hardware und einen robusten 

Stahlrahmen für eine schnelle und einfache Installation. 

 

"Die Einführung unserer Connect-Serie ist ein Meilenstein für den Indoor-dvLED-Markt", sagte 

Keith Dutch, Managing Director - EMEA, Peerless-AV. „Dieses 1: 1-System ist sofort verfügbar 

und vorrätig. So können Distributoren die Verkaufsstrategie für LCD-Videowände verfolgen und 

diese für dvLED implementieren - müheloses Verbinden des dvLED-Displays und der zugehörigen 

Halterung von einem Vertriebsweg bei gleichzeitiger Verkürzung der Lieferzeiten - ein Win-Win-

Szenario “. 

 

Das neue Modell DS-LEDM-A27 aus der SEAMLESS Connect-Serie umfasst die folgenden 

Merkmale: 

• Lagerfähige 1:1-Modullösung für schnelle Auftragsabwicklung 

• Montage der Displays im Quer- oder Hochformat oder im 45-Grad-Winkel möglich, um 

kreative Installationen zu verwirklichen 

• Die Funktion zum Ausrichten von Zeichenfolgen vereinfacht den Ausrichtungsprozess in 

der vertikalen Ebene 

• Bildschirme mit den mitgelieferten Schnittstellenspulen schonend auf der Halterung 

installieren   

• Wegfaltbare Klappen sorgen für eine präzise Ausrichtung des Displays und klappen bei 

Nichtgebrauch aus dem Weg 

• Befestigungspunkte ermöglichen die Verbindung mehrerer Halterungen auf einmal 

• Erstellen einer flachen Ebene, unabhängig von Wandunebenheiten, mit 

Tiefeneinstellung von der Vorder- oder Rückseite der Halterung 

• Die Abmessungen betragen 625mm x 358mm x 48-56mm 

 

Neben der neuen speziellen Connect-Serie gibt es ein neues Zubehör, das Universal Trim Kit (DS-

LEDTK). Dieses elegante Zubehör wurde entwickelt, um die unansehnlichen Seiten von dvLED-

Displays abzudecken und der Videowand ein vollständig fertiges Aussehen zu verleihen. Das 

universelle und in der Tiefe verstellbare Design des Trim-Kits wird an der Wand befestigt, so 

dass es bis an den Rand jeder Videowand mit einer Tiefe von 89mm to 150mm angebracht 

werden kann. Das Trim-Kit ist auch in verschiedenen Größen erhältlich (5', 6' und 8' lang) und 

https://eu.peerless-av.com/products/ds-ledtk/?geo=geo
https://eu.peerless-av.com/products/ds-ledtk/?geo=geo


kann vor Ort auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden, so dass eine individuelle 

Anpassung an die zu installierende Videowand möglich ist. Dieses Zubehör ist leicht und einfach 

zu installieren und bietet Installateuren eine einfache Lösung für die Erstellung einer nahtlosen 

dvLED-Videowand.    

 

In Verbindung mit dieser Markteinführung bietet Peerless-AV auch Unterstützung von Anfang 

bis Ende durch das SEAMLESS dvLED-Videowand-Integrationsprogramm an, das ein internes 

Expertenteam und eine spezialisierte Projektausführung umfasst, um sicherzustellen, dass jeder 

Kunde optimalen Produktsupport und Service erhält. Um mehr über das SEAMLESS-AV-

Programm von Peerless-AV zu erfahren, besuchen Sie bitte: www.peerless-

av.com/pages/seamless-led. 

 

Das spezielle Befestigungssystem der Serie SEAMLESS Connect für Absen (DS-LEDM-A27) ist ab 

sofort über den autorisierten Distributoren- und Wiederverkäufer-Vertriebsweg von Peerless-AV 

erhältlich.  

 

Für weitere Produktdetails besuchen Sie bitte: www.peerless-av.com.  
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Pressekontakt und um zusätzliche hochauflösende Bilder zu dieser Pressemitteilung anzufordern 

Beky Cann ¦ Director of PR & Communications ¦ Peerless-AV 

bcann@peerless-av.eu.com ¦ +44 1923 205 658 ¦ +44 7836 620 496 

 

Über Peerless-AV 
Technologie durch Innovation vorantreiben 
Seit über 75 Jahren treiben Leidenschaft und Innovation Peerless-AV weiter voran. Wir sind stolz 
darauf, Produkte von höchster Qualität zu entwerfen und herzustellen, darunter Outdoor-
Displays und Fernseher, komplett integrierte Kioske, Videowand-Montagesysteme, 
professionelle Trolleys, Ständer und vieles mehr. Ganz gleich, ob es sich um einen globalen 
Einsatz im großen Maßstab oder ein kundenspezifisches Projekt handelt, Peerless-AV entwickelt 
sinnvolle Lösungen und liefert einen erstklassigen Service. In Partnerschaft mit Peerless-AV 
vertrauen Sie auf ein preisgekröntes Expertenteam, das Ihr Unternehmen bei jedem Schritt 
unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter peerless-av.com. 
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