
 
 

Kunden glauben die Dinge, die sie selbst sehen und erleben. Die Geräte mit eigenen Augen 
im Einsatz zu sehen gehört zu den wichtigsten Kriterien für eine Kaufentscheidung. Aus 
diesem Grund unterstützt Sie NEC bei der Ausstattung Ihres Ausstellungsraums: Ihre 
Kunden erhalten Gelegenheit, sich einen Eindruck von den Produkten zu verschaffen, und 
Sie steigern Ihren Verkaufserfolg! 
 
Das Demogeräte-Programm von NEC gibt Ihnen die Möglichkeit, die aktuelle Generation der 
Desktopmonitore von NEC vorzuführen. Außerdem gewährleisten sie damit, dass Ihre 
Vertriebsmitarbeiter gründlich geschult sind, und sich sowohl mit den Einsatzbereichen als 
auch der Bedienung der Desktopmonitore von NEC auskennen. Ihr Vertriebsteam kann Ihre 
Kunden bestens beraten und stellt seine Kompetenz unter Beweis, wenn es ihnen vorführt, 
wie die einzigartigen Funktionen und Vorteile der Desktopmonitore von NEC zur Ergonomie 
und damit zu einem produktiveren Arbeitsumfeld beitragen. NEC bietet eine erstklassige 
Bildqualität, die für mehr Effizienz und persönliche Produktivität steht und gleichzeitig 
höchste Qualitätsansprüche erfüllt. 
 
Es geht ganz einfach: 

 Laufzeit der Aktion: 1. Mai 2016 – 30. September 2016 
 Entscheiden Sie sich für eins der drei Demogeräte, für das Sie einen Sonderrabatt von 

50 % auf den von NEC empfohlenen Händlereinkaufspreis erhalten. 
 Wählen Sie den von Ihnen bevorzugten Distributor aus. Dieser lässt Ihnen ein 

Angebot zukommen. 
 Laden Sie das gesamte bereitgestellte Marketingmaterial herunter. Es hilft Ihnen 

beim Gespräch mit Ihren Kunden oder wenn Sie Ihr Wissen über NEC erweitern 
möchten. 

https://www.nec-display-solutions.com/p/download/cp/Internet/Shared/SiteContentNew/Showroom/DemoUnitProgram2016.pdf_lv/DemoUnitProgram2016_de.pdf


MultiSync® E203Wi  
Der E203Wi ist ein energiesparender, 20“ (51 cm) großer Monitor im Format 16:9, der sich 
durch eine moderne und schlanke Optik auszeichnet. Sein IPS-Panel mit LED-
Hintergrundbeleuchtung sorgt für eine gleichmäßige und präzise Farbwiedergabe des 
Monitors aus allen Betrachtungswinkeln. Dank des geringen Energieverbrauchs und der 
niedrigen Betriebskosten ist er ein idealer Büromonitor für den Einsatz im professionellen 
Umfeld. Hervorragende ergonomische Eigenschaften wie eine umfassende 
Höhenverstellbarkeit um 110 mm sowie eine Schwenk-, Neige- und Pivotfunktion sorgen für 
eine individuelle und passgenaue ergonomische Ausrichtung. Durchdachte Funktionen wie 
der Umgebungslichtsensor verleihen ihm eine hohe Benutzerfreundlichkeit und tragen zur 
Steigerung der Produktivität bei. Darüber hinaus bietet der Bildschirm vielseitige 
Anschlussmöglichkeiten mit drei verschiedenen Eingängen – DisplayPort, DVI-D und D-
Sub.(Datenblatt hier herunterladen) 

MultiSync® E233WM  
Der E233WM bietet ein gestochen scharfes und detailreiches Bild mit Full-HD-Auflösung auf 
einem großen Bildschirm mit einer Diagonalen von 58 cm und damit reichlich Platz für die 
Arbeit mit Bildmaterial. Seine hervorragenden ergonomischen und ökologischen 
Eigenschaften entsprechen den neuesten Standards, unter anderem TCO 6.0 und ISO 6.0. Sie 
sorgen für eine individuelle und passgenaue ergonomische Ausrichtung. Die internen 
Lautsprecher gewährleisten eine umfassende Multi-Media-Kompatibilität. Dank des 50 % 
niedrigeren Energieverbrauchs im Eco-Modus schont der E233WM sowohl die Umwelt als 
auch Ihren Geldbeutel.(Datenblatt hier herunterladen) 

MultiSync® E245WMi  
Der neue E245WMi ist unser erster Desktopmonitor mit integrierter Low Blue Light Plus-

https://www.nec-display-solutions.com/p/datasheet/de/datasheet/rp/E203Wi.xhtml
https://www.nec-display-solutions.com/p/datasheet/de/datasheet/rp/E233WM.xhtml
https://www.nec-display-solutions.com/p/exde/de/products/details/rp/E203Wi.xhtml?e=e3s1
https://www.nec-display-solutions.com/p/exde/de/products/details/rp/E233WM.xhtml?e=e3s1
https://www.nec-display-solutions.com/p/exde/de/products/details/rp/E245WMi.xhtml?e=e3s1


Technologie zum Schutz Ihrer Augen und Ihrer Gesundheit. Er filtert ausschließlich die 
gefährlichen blauen Lichtanteile heraus und beseitigt das Bildschirmflimmern, um Ihre 
Augen zu schonen und eine lebensechte Farbdarstellung zu gewährleisten. Das PLS-IPS-Panel 
mit LED-Hintergrundbeleuchtung unterstützt eine größere Bildschirmhelligkeit von 
250 cd/m² sowie eine präzise Farbwiedergabe unabhängig vom Betrachtungswinkel. 
Gleichzeitig spart es Energiekosten. Mit einer enormen Bildfläche von mehr als 60 cm und 
einem Seitenverhältnis von 16:10 eignet sich der Monitor bestens, um effizient mit großen 
Datenmengen zu arbeiten.(Datenblatt hier herunterladen) 

 
Wir haben das passende Produkt für Sie. Derzeit kann kein anderer Anbieter ein so 
umfassendes und lösungsorientiertes Produktportfolio wie NEC Display Solutions vorweisen. 
So vertrauen beispielsweise sieben von zehn der führenden Finanzunternehmen in London 
auf Desktopmonitore von NEC und setzen diese bei ihrer Arbeit ein. Sie schätzen die hohe 
Betriebssicherheit und die moderne Technologie. 
 
Es gelten die Aktionsbedingungen. Alle Demogeräte (Desktopmonitore) der MultiSync® E-
Serie von NEC, die über SolutionsPlus erworben werden, dürfen ausschließlich zur 
Vorführung und/oder zu Testzwecken eingesetzt werden und unterliegen den 
Aktionsbedingungen. Die Demogeräte dürfen nicht vor Ablauf von drei Monaten nach 
Erwerb weiterverkauft werden. 

Wählen Sie Ihr Demogerät aus der MultiSync® E-Serie von NEC 

Partner erhalten vom 01.05.2016 – 30.09.2016 einem Sonderrabatt von 50 % auf einen der 
nachstehend aufgeführten Monitore. Dieses Angebot ist auf ein Demogerät je Händler 
beschränkt. 

https://www.nec-display-solutions.com/p/datasheet/de/datasheet/rp/E245WMi.xhtml




 


