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Screen Innovations – Projektionswand Solo Pro
Eine neue Bildwand von Screen Innovations setzt neue Akzente im Markt der Video-Projektionen
Seit vielen Jahren beweist Screen Innovations, dass eine Leinwand nicht nur eine weisse Fläche ist. Der amerikanische
Hersteller entwickelt seine Produkt-Palette stetig weiter und kommt in der Leinwand-Branche immer wieder mit tollen
Innovationen mit grossem Nutzen daher.
Ganz neu und exklusiv entwickelt Screen Innovations die mobile Bildwand SOLO pro
Die SOLO pro ist eine mobile, elektrische Roll-Leinwand ohne Kabel. Ihr Motor wird über einen LI-Akku angetrieben und kann
bis zu 500 Mal hoch und runtergefahren werden, bevor dieser wieder aufgeladen werden muss. Die ganzen Nachteile der
Leinwände mit Selbstroll-Mechanismus und Kurbelantrieb können so trotz mobilem Einsatz vergessen werden.

Das Einsatzgebiet reicht zum Beispiel über Anwendungen in Hotels und Schulen die eine mobile Bildwand in verschiedenen
Räumen und sogar im Aussenbereich flexibel einsetzen möchten. Auch im privaten Heimgebrauch mit viel Lifestyle und Fun
kann die SOLO pro drinnen und draussen benutzt werden. Kombinieren Sie die SOLO pro ganz einfach mit einem Projektor
und einer Soundbar und ihre Kunden geniessen den Fussball-Match oder den Kinofilm im Garten aus dem Whirlpool heraus.
Die SOLO pro gibt es in 12 verschiedenen Farben bis zu maximal 120“ (3048 mm) Diagonale. Es kann zwischen audiotransparenten, weissen und grauen Bildflächen sowie Bildbehänge mit ALR*-Technologie ausgewählt werden. Die
Verspannung an der Seite und die schwarze Maskierung rund um die Bildfläche machen die SOLO pro zu einem hochwertigen
Produkt.
ALR-Technologie nennt sich die Ambient Light Rejection (ALR) Technology und bedeutet, dass nur das Licht vom Projektor
auf die Augen des Zuschauers zurückgeworfen wird, alles andere Licht von oben herab und von der Seite verschwindet von
der Bildfläche. Dadurch ergibt sich einen hohen Kontrast, grosser Farbraum und mehr Helligkeit als bei herkömmlichen
Leinwand-Oberflächen und der Zuschauer erfreut sich auch bei viel Umgebungslicht über ein schönes Bild.

