
                

 

Peerless-AV® stellt auf der ISE 2023 die Weltneuheit der dvLED-Montage vor 

Peerless-AV ist der Zeit voraus und präsentiert die neuesten Innovationen in seinem SEAMLESS 
Bespoke-, Kitted- und Kitted+-Sortiment an dvLED-Montagelösungen 

 

St Albans, UK, 26. Januar 2023 - Der AV-Technologiepionier Peerless-AV® wird auf der ISE 2023, Fira 

Barcelona, vom 31. Januar bis 3. Februar an Stand 3F700 eine Weltpremiere mit der nächsten 

Generation der dvLED-Montage vorstellen. Besucher des Standes können einen exklusiven 

Besichtigungstermin buchen und zu den Ersten gehören, die eine Einführung in diese einzigartige 

Produktreihe von einem der Experten des Peerless-AV-Teams erhalten.  

 

Keith Dutch, Geschäftsführer - EMEA, Peerless-AV, kommentiert: "Mit dieser Weltneuheit auf der ISE 

setzt Peerless-AV einmal mehr Maßstäbe und unterstreicht seine Kompetenz nicht nur bei der 

dvLED-Montage, sondern auch bei groß angelegten, komplexen und anspruchsvollen Infrastrukturen 

auf globaler Ebene. Jetzt ist es an der Zeit, der Branche zu zeigen, wie die Zukunft der dvLED 

Videowand den Installationsmarkt verändern wird." 

 

Neben diesem Showcase wird Peerless-AV mehrere Produkt-Präsentation seiner SEAMLESS Bespoke-

, Kitted- und Kitted+-Montagelösungen für alle namhaften dvLED-Display-Marken präsentieren. Zum 

ersten Mal werden die neuesten Produkt-Updates der SEAMLESS Kitted- und Kitted+-Lösungen 

vorgestellt, darunter Trolleys, Bodenständer und Boden-Wand-Unterkonstruktionen für 

Installationen, bei denen eine Montage an der Decke oder am Boden nicht möglich ist oder eine 

mobile, temporäre Option benötigt wird. 

 



Es wird eine kundenspezifische gebogene (curved) dvLED-Displaywand mit 8 x 4 Absen PL Pro dvLED-

Kabinetts gezeigt, die auf einer SEAMLESS Bespoke-Infrastruktur montiert sind. Diese 

präzisionsgefertigten Lösungen mit den genauesten Toleranzen und Z-Anpassungen sind ein Muss 

für eine perfekte dvLED Installation, die kreative Formen, oder konkave/konvexe Kurven erfordern. 

 

Besuchen Sie den Peerless-AV-Stand #3F700 auf der ISE, um all dies zu sehen sowie die neue Smart 

City Kiosk-Reihe, einschließlich Single-Sided (KOP55XHB) und Double-Sided (KOP55XHB2) Displays, 

das neue 75" Xtreme High Bright Outdoor Display (XHB754-EUK) und eine Vielzahl von Montage- und 

Support-Lösungen, die für eine sichere, schnelle und einfache Installation entwickelt wurden. 

 

Weitere Informationen über die gesamte Palette der Peerless-AV-Halterungen und -Lösungen finden 

Sie unter www.peerless-av.com. Verfolgen Sie die neuesten Nachrichten und Updates von Peerless-

AV auf Twitter, Facebook, LinkedIn and blog. 
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Pressekontakt und Anforderung weiterer hochauflösender Bilder zu dieser Pressemitteilung 

Beky Cann ¦ Director of Global PR ¦ Peerless-AV EMEA 

bcann@peerless-av.eu.com ¦ +44 (0)1923 205 658 ¦ +44 (0)7836 620 496 

 

Über Peerless-AV 

Technologieförderung durch Innovation 

Seit über 80 Jahren treiben Leidenschaft und Innovation Peerless-AV voran. Wir sind stolz darauf, 
Produkte von höchster Qualität zu entwickeln und herzustellen, darunter Displays und TV-Geräte für 
den Außenbereich, dvLED- und LCD-Videowandsysteme, vollständig integrierte Kioske, 
professionelle Wagen und Ständer und vieles mehr. Egal, ob es sich um einen umfassenden globalen 
Einsatz oder um ein kundenspezifisches Projekt mit hohem Volumen handelt, Peerless-AV entwickelt 
sinnvolle Beziehungen und liefert erstklassigen Service. Wenn Sie sich für eine Partnerschaft mit 
Peerless-AV entscheiden, vertrauen Sie auf ein preisgekröntes Expertenteam, das Ihr Unternehmen 
bei jedem Schritt unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter www.peerless-av.com. 
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