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Presenter für Microsoft® PowerPoint® mit virtuellem Pointer

Jetzt können alle im Raum und alle, die zugeschaltet sind, den Pointer genau wie
vorgesehen sehen.

K75241EU

Produktbeschreibung

Der laserfreie Presenter für Microsoft® PowerPoint® mit virtuellem Pointer ist hervorragend für Online-Meetings
und -Präsentationen geeignet. Es muss keine Software installiert werden, um Funktionen wie den virtuellen
Laserpointer, den Textmarker und die Schwarz/Weiß-Bildschirmmodi zu verwenden, da diese bereits in Microsoft®
PowerPoint® integriert sind. Jetzt können alle im Raum und alle, die zugeschaltet sind, den Pointer genau wie
vorgesehen sehen.

Funktionen

• Er arbeitet mit Presenter-Funktionen, die bereits in PowerPoint® integriert sind, wie z. B. mit einem virtuellen
Laserpointer und einem virtuellen Textmarker. Kompatibel mit PowerPoint® 2010 oder höher auf Windows® und
PowerPoint® 16.09 oder höher auf macOS®. *Für den Einsatz mit USB-C-Anschlüssen wird ein Adapter
benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten).

• Der virtuelle Laserpointer und Marker kann zudem auf mehreren PowerPoint-Präsentationsbildschirmen
gleichzeitig angezeigt werden. Das ideale Präsentations-Tool für Besprechungsräume und große Säle mit mehr
als einem Anzeigebildschirm oder für Online-Meetings per PowerPoint® mit Teilnehmern an externen Standorten
unter Einsatz von Webmeeting-Tools wie WebEx®, GoToMeeting®, Skype™ und join.me®.

• Die intuitiven Steuerungselemente sind eine größere konkave Taste zum Vorblättern und eine kleinere konvexe
Taste zum Zurückblättern, die genau wie auf einer Tastatur nebeneinander angeordnet sind. Dadurch wird
sichergestellt, dass die Tasten auch in dunklen Sälen leicht ertastet werden können.

• Dank dem benutzerfreundlichen USB 3.0/2.0-Plug & Play-Mechanismus wird keine Software benötigt. Keine
Downloads, Installationen, Updates oder Administrator-Zugriffsrechte erforderlich.

• Der kabellose Empfänger lässt sich an jeden USB 3.0/2.0-Anschluss anschließen und sorgt für einen
Einsatzbereich von bis zu 15 m, sodass Sie sich im Raum, auf der Bühne oder im Saal bewegen können.
Einschließlich AES 128-Verschlüsselung. Zum Erreichen der optimalen Reichweite stecken Sie den Empfänger
direkt in das Host-Präsentationsgerät ein (z. B. Laptop oder Desktop-PC).

• Wiederaufladbar über das im Lieferumfang enthaltene Mikro-USB-Kabel, sodass keine neuen Batterien gekauft
werden müssen. Einfach wiederaufladen und fertig. Anhand der LED-Ladestandsanzeige können Sie erkennen,
wann das Gerät wiederaufgeladen werden muss.

Retail Verpackung Informationen

Tiefe 128mm
Breite 188mm
Höhe 35mm
Durchschnitts-gewicht 0.12kg
UPC# 5028252606646
Einheit Menge 1

Umverpackung Informationen

Tiefe 225mm
Breite 135mm
Höhe 195mm
Durchschnitts-gewicht 1.30kg
UPC# 5028252606653
Einheit Menge 5


