
 

Peerless-AV bringt motorisierten Trolley für interaktive Touch-Displays 
auf den Markt 

Antwort auf die steigende Nachfrage nach einer flexibleren und intuitiveren Support-Lösung 
für LFDs im Bildungs- und Unternehmensmarkt 

 

Watford, Großbritannien, 10. Mai 2022 - Der AV-Technologiepionier Peerless-AV® 

kündigte heute die Einführung seines neuen motorisierten Trolleys (PR598-M) für interaktive 

Touch-Displays bis zu 98 Zoll an. Diese neue Ergänzung ist einfach zu installieren und zu 

verwenden und bietet eine einzigartige Reihe von Funktionen, die den modernen 

Präsentationsanforderungen entsprechen, einschließlich digitaler 

Höhensteuerungseinstellungen und eines eingebauten Drucksensors für einen sicheren 

Einsatz in jeder Bildungs- oder Unternehmensumgebung. Der neue Wollwagen ist auf der 

ISE 2022 am Stand 3F700 zu sehen. 

 

„Da Klassenzimmer und Besprechungsräume immer mehr zu immersiven und kollaborativen 

Umgebungen werden, besteht ein Bedarf an AV-Support-Lösungen, die es Präsentatoren 

und Lehrern ermöglichen, das volle Potenzial von großformatigen Displays und interaktiven 

Touchscreens auszuschöpfen“, so Keith Dutch, Managing Director - EMEA, Peerless-AV. 

„Unser neuer motorisierter Rollwagen ist eine robuste, mobile Lösung, die sicher und einfach 

von Raum zu Raum transportiert werden kann und über eine flexible Höhenverstellung und 

voreingestellte Höhenkontrollen verfügt, die eine schnelle Anpassung an die 

unterschiedlichen Bedürfnisse der Vortragenden ermöglichen.“ 

 

Der motorisierte Trolley bietet einen vertikalen Fahrweg von 500 mm auf Knopfdruck. Mit 

den digitalen Bedienelementen auf der Rückseite des Geräts können die Benutzer bis zu 

vier Höheneinstellungen voreinstellen und speichern. Ein Netzschalter auf der Rückseite des 

Wagens schaltet das Display ein und aus und minimiert so die Kabelführung. Ein 

eingebauter Drucksensor sorgt für den sicheren Einsatz des Wagens in Unterrichts- und 

Präsentationsumgebungen, indem er sich automatisch anhebt, wenn er beim Abstieg einen 

Widerstand oder ein Hindernis erkennt. 

 

Ein vormontierter Sockel sorgt für Steifigkeit, Stabilität und einen schnellen Aufbau, und die 

feststellbaren 3-Zoll-Rollen ermöglichen einen einfachen Transport zwischen verschiedenen 

Räumen. Für noch mehr Sicherheit bei der Benutzung werden die Display-Adapter mit 



Sicherheitsschrauben an der Rückwand befestigt. Der Wagen unterstützt Displays bis zu 98" 

mit einem maximalen Gewicht von 130 kg. 

 

Der neue motorisierte Rollwagen (PR598-M) ist ab Mai in der EMEA-Region erhältlich und 

wird auf der ISE 2022 vom 10. bis 13. Mai in der Fira de Barcelona am Stand von Peerless-

AV 3F700 zu sehen sein. 

 

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. 

 

Unternehmenskontakt: 

Peerless-AV 

Unit 3, Watford Interchange, Colonial Way 

Watford, Herts WD24 4WP 

+44 (0) 1923 200 100 

info.eu@peerless-av.com  

www.peerless-av.com 
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