Der perfekte Begleiter bei einem
Lebensstil: Aiptek stellt i120 vor

aktiven

Global Aiptek Corporation, der weltweit führende PicoProjektor
Designer
und
Hersteller
stellt
den
MobileCinema i120, die jüngste Innovation der MOVE
Serie, vor.
Die MOVE Serie bietet die perfekten Geräte für Nutzer
mit einem aktiven Lebensstil, da ultimative Portabilität
und Funktionalität ohne Kompromisse vereint werden.
„Der i120 ist der ideale Begleiter, Helfer, Verbündeter,
Assistent und definitiv der leistungsstärkste mobile
Projektor für moderne Geschäftsreisende oder Nutzer
mit einem aktiven Lebensstil“, sagt Frank Sheu, CEO,
Global Aiptek Corporation. „Der i120 hebt das Konzept
Medien überall und zu jeder Zeit zu teilen auf die
nächste Stufe.“
Die
elegante
Verschmelzung
eines
nahtlosen
Metallrahmens für hohe Stabilität und einem
beschichteten, glänzenden Gehäuse aus Polycarbonat
sorgt für eine ansprechende Ästhetik.
Der i120 bietet eine beispiellose Anzahl an drahtlosen
Verbindungsmöglichkeiten für Arbeit und Freizeit.
Screen Mirroring ist für alle gängigen, mobilen
Betriebssysteme (iOS, Android und Windows) verfügbar.
Somit wird eine kabellose Anwendung ermöglicht.
Weiterhin steigern Media Streaming Apps und ein
Audioanschluss die Praxistauglichkeit des i120.
Der eingebaute HDMI Port zeichnet sich durch seine
Fähigkeit aus jeden HDMI-fähigen Fernseher mit einer
robusten drahtlosen Streaming-Plattform auszustatten.
Dieses clevere Feature wurde designed um mühelos
jegliche Inhalte zu streamen auch ohne das Nutzer eine
Apple TV Unit oder Google Chrome Cast Dongle
kaufen müssen.
Mit einer Helligkeit von 120 Lumen, kreiert der DLP
Projektor helle und scharfe Bilder mit lebhaften und
präzisen Farben von einer FHD/HD Bildquelle bei einer

Auflösung von 854 x 480 Pixeln. Bei einer projizierten
Bildgröße von bis zu 120 Zoll (305 cm) können Nutzer ein
kinoartiges Erlebnis genießen; zu Hause bei einem
Filmabend, beim Spielen mit einer Spielkonsole, beim
Camping oder einer Geschäftspräsentation.
Die eingebaute, wiederaufladbare 3600 mAH (3.7V)
Batterie unterstützt bis zu 120 Minuten Projektion und
kann zudem als Power Bank für mobile Geräte mit Micro
USB Anschluss genutzt werden.
Bei einer Größe von lediglich 117 x121 x 24 mm und
einem Gewicht von nur 260 Gramm bietet der i120
ultimative Mobilität. Denn er ist so kompakt und leicht,
dass er problemlos in jede Tasche, jeden Aktenkoffer
und jeden Rucksack passt.
Der i120 wird zu einer unverbindlichen Preisempfehlung
von 349€ auf den Markt kommen.

