TEST HKS Systemtechnik VST-D-Serie

Der hält was aus!
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URTEIL

Für Präsentationen, in Hotels oder auch in Produktionshallen
spielen große Displays eine immer größer werdende Rolle.
Doch häufig ist eine Wandmontage nicht möglich oder es
soll sogar eine mobile Lösung her. Hier helfen mobile und
höhenverstellbare Displayständer, wie die VST-D-Serie der
HKS Systemtechnik GmbH aus Borchen bei Paderborn, die
von der FACTS-Redaktion vor Ort überprüft wurden.

sehr gut
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GUT ERREICHBAR: Die
Höhenverstellung des Displayständers wird über ein kleines
Schaltpult unterhalb des Bildschirms durchgeführt.
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GROSSE STANDFFESTIGKEIT
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Produkte des Monats

HIER WAR HILFE NOTWENDIG: Für den Belastungstest der FACTS-Redakteure haben
die freundlichen Mitarbeiter von HKS Systemtechnik eine 120 Kilogramm schwere
Stahlplatte an den VST-D gehängt.

AUFGERÄUMT: Der Displayständer bietet genügend
Platz für die Verkabelung. Zudem lässt sich dort auch
ein Mini-PC zur Steuerung des Displays unterbringen.
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HOCHWERTIG VERARBEITET
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INFO Barrierefreiheit

PRÄZISION: Aufgrund der kugelgelagerten Rollen
bewegte sich der Laufschlitten im Test trotz des
angehängten Gewichts von 120 Kilogramm mit
einer großen Leichtigkeit und Laufruhe.

Ein ganz großes Anliegen der
HKS Systemtechnik GmbH ist,
dass auch Menschen mit Handicap
ihre Produkte nutzen können.
Ein Beispiel dafür ist die elektromotorische Höhenverstellbarkeit
des Displayständers VST-D, die es
beispielsweise Rollstuhlfahrern
ermöglicht, interaktive Touchmonitore bedienen zu können,
da die passende Arbeitshöhe auf
Knopfdruck veränderbar ist.

Klaus Leifeld
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FAZIT
Mit einer Traglast von bis zu 130 Kilogramm eignen sich die Modelle der VSTD-Serie von HKS Systemtechnik perfekt
für den Einsatz am Point of Information
(POI) / Point of Sale (POS). Sie nehmen
Displays aller gängigen Anbieter mit einer
Größe von maximal 84 Zoll auf. Die
hochwertige Aluminiumsäule mit eingebautem Stellantrieb ermöglicht eine
Höhenverstellung von rund 60 Zentimetern. Die Displayständer machten im
Test einen äußerst stabilen und wertigen
Eindruck. Besonders zu erwähnen ist
die Vielseitigkeit der Serie, die aus
50 verschiedenen Varianten besteht.
Produkt: VST-D-Serie
Beschreibung: Displayständer
Anbieter: HKS Systemtechnik GmbH
Preis: ab 1.010 Euro exkl. MwSt.
Kontakt: www.hks-gmbh.de

BEURTEILUNG
Qualität:
Kippsicherheit:
Kabelmanagement:
Design:
Gesamtergebnis:

sehr gut
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