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Neueste Breitbild LCD-Technologie kombiniert mit einer
hohen Lichtleistung und niedrigen Betriebsgeräuschen, dies
ist der erste LCD-Projektor von Revox. Ab sofort für 545O
Franken im Handel erhältlich.
Leiser Betrieb mit 28dB

Markt-ubersicht

Der Revox M710 hat ein Tri-LCD panel im
16:9-Breitbildformat mit einer WXGAAuflösung von 1280 x 768. Der leise
Betrieb mit 28 dB wird durch die
Verwendung einer 150 W starken
Speziallampe erreicht, welche wenig
Wärme erzeugt und somit weniger gekühlt
werden muss. Der Revox M710 erreicht
eine Helligkeit von 1100 Ansi Lumen und
ein KontrasWerhältnis von 600:1.
Durch das Breitbild LCD-Panel ist der
ProjeKor für die Wiedergabe von
Kinofilmen geeignet und ermöglicht eine
Bildgrösse zwlschen 1 und 5 Meter.
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Der erste LCD-Projektor von
Revox, der M710, ist für
5450 Franken zu haben.

Digital Anschluss DVI

Ausser den Standardanschlüssen wie Video,
S-VHS, Komponentenvideo und PC-Eingang hat der Revox Projektor
auch den Digital-Anschluss DVI mit an Bord. Der Revox M 710 ist ab
sofort für 5450 Franken im Handel erhältlich.

Der Revox M710 hat ein Tri-LCD Panel im 16/9-Breitbildformat mit einer
WXGA-Auflösung von 128Qx768. Der sehr leise Betrieb mit nur 28dB wird
erreicht durch die Verwendung einer 150W starken Speziallampe, welche
wenig Wärme erzeugt und somit weniger stark gekühlt werden muss.
Trotzdem erreicht der Revox M710 die enorme Helligkeit von 1100 Ansi
Lumen und ein Kontrastverhältnis von 600:1. Durch das Breitbild LCDPanel ist der Projektor optimal für die wiedergabe von Kinofilmen geeignet
und ermöglicht eine Bildgrösse zwischen 1 und 5 Meter.
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Hersteller
Weiterführende Artikel
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