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Peerless-AV übernimmt ADF Visual Display Products 

Die Experten für dvLED-Installationen schließen sich zu einem dvLED-Infrastruktur-
Unternehmen zusammen 

 

Aurora, Illinois, 9. Mai 2022 – AV-Technologie-Pionier Peerless-AV gab heute die 

Übernahme von ADF Visual Display Products aus Südkalifornien bekannt.  Als 

Spezialist für komplexe dvLED-Konstruktionen hat ADF einige der bekanntesten, visuell 

beeindruckendsten und anspruchsvollsten dvLED-Installationen des letzten Jahrzehnts 

entwickelt und erstellt.  Als OEM-Design- und Fertigungspartner für zwei der 

bekanntesten dvLED-Infrastrukturunternehmen der Branche hat ADF den Standard für 

hervorragende Leistungen in dieser Kategorie gesetzt.  

 

„Unser dvLED-Geschäft explodierte praktisch über Nacht.  Wir begannen, mit ADF bei 

Projekten zusammenzuarbeiten, bei denen unsere Kapazitäten es einfach nicht 

zuließen, diese im eigenen Haus durchzuführen“, sagte John Potts, CEO von Peerless-

AV. „Nachdem wir die Qualität der ADF-Produkte gesehen hatten, erkannten wir, dass 

sie die logische Ergänzung für unser Unternehmen sind, um unser dynamisches 

Wachstum zu unterstützen.“ 

Zu den aufsehenerregendsten Projekten, bei denen ADFs Engineering- und 

Fertigungsexpertise zum Tragen kommt, gehört eine dvLED-Videowand in einer 

Sportarena in Las Vegas. Die Videowand hat ein Ausmaß 4.166 Square Feet (ca. 387 

Quadratmeter). Sie besteht aus insgesamt 1.680 dvLED-Displays, die in einer konkaven 

90-Grad Kurve flach zur Wand konfiguriert sind, sowie einer 73 x 5 konischen Overhead-

Lobby-Anordnung, bei der die Displays trapezförmig angeordnet sind.  ADFs jüngste 

dvLED-Sonderanfertigung für Peerless-AV ist ein vollständig schwebendes System mit 

915 Displays, das an der Wand eines Universitätsgebäudes in Marokko angebracht ist.   



„Peerless-AV gilt für viele Unternehmen in der Branche seit langem als führender 

Anbieter von Infrastruktur und Zubehör für komplexe, wettbewerbsintensive 

Umgebungen. Wir freuen uns darauf, unsere internen Fähigkeiten zu erweitern, um ein 

flexiblerer und ganzheitlicherer Partner für alle dvLED-Infrastrukturanforderungen zu 

sein“, sagte Nick Belcore, Executive Vice President von Peerless-AV. " 

Lou Mannick, Gründer von ADF und Innovator der AV-Branche, ist aktiv an der 

Entwicklung der Grundlagen für dvLED-Displays beteiligt. „Der boomende dvLED-Markt 

bietet neue und komplexe Möglichkeiten, da die nächste Generation der dvLED-

Gehäuse leichter und flexibler wird. Lou ist der Meinung, dass wir uns dringend auf das 

neue Paradigma der Positionierung von Pixeln konzentrieren müssen. Mit der 

Übernahme durch Peerless-AV schlagen wir das nächste Kapitel bei Installationen mit 

brillanten dvLED-Pixeln auf“, so Edward Warner, General Manager von ADF. 

 

Weitere Informationen zu den Peerless-AV-Produkten und Lösungen sind auf der 

Webseite www.peerless-av.com erhältlich. Aktuelle News sind bei Twitter, Facebook, 

LinkedIn und auf dem Blog abrufbar.  

 

Über Peerless-AV 

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 und TVs über komplett integrierte Kiosklösungen, LED- und Video-Wall-
Montagesysteme bis hin zu professionellen Trolleys und Ständern u.v.m. 
Ganz gleich ob es sich um eine umfassende globale Bereitstellung oder ein 
benutzerdefiniertes Projekt handelt – Peerless-AV 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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