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Auch bei Monitoren haben technologische Entwicklungen Innova-

tionen hervorgebracht, die vor ein paar Jahren noch für unmöglich 

gehalten wurden. Im Fokus stehen dabei vor allem Umweltschutz, 

Nachhaltigkeit, Ergonomie und natürlich Produktivitätssteigerung 

sowie ein attraktives Design. Neue Werkstoffe ermöglichen trotz 

schmaler Rahmen eine solide Robustheit und somit ganz neue De-

signs. Dank immer weiter verfeinerter Displaytechnologien produ-

zieren die neuen Bildschirme verblüffend detailreiche und farben-

prächtige Darstellungen in ganz neuer Qualität. Smarte Features 

sorgen für beachtliche Energiespareffekte. 

Dies gilt insbesondere für die aktuellen Monitore der Marke Philips. 

Sie bringen beste Voraussetzungen für die sich rapide ändernden 

Anforderungen im Büroalltag mit und empfehlen sich somit als 

perfekte Begleiter für die digitale Transformation. 

Neue Ofice-Serien
Erst seit Kurzem auf dem Markt ist die neue, speziell für den Ein-

satz im Businessumfeld konzipierte M7-Design-Serie. Dazu gehö-

ren die Modelle der Monitorserien S7, B7 und P7. Diese werden in 

Die Marke Philips hat eine neue Monitorserie auf den Markt gebracht. Die M7-Design-Serie ist 

besonders für Büroumgebungen geeignet. Sie überzeugt in jeglicher Hinsicht.

rundum innovativ  
Die neue Markenmonitorserie M7 von Philips

unterschiedlichen Größen – Bilddiagonalen von 54,6 cm (21,5“) bis  

101,6 cm (40“) – sowie zahlreichen Ausstattungsvarianten angebo-

ten. Ob für reine Ofice-Anwendungen oder feinste Darstellungen 

bei komplexen CAD/CAM-Aufgaben, die M7-Design-Modelle über-

zeugen durch innovative Technik und attraktive Designs. Zudem 

erfüllen sie höchste Ansprüche an Ergonomie und Nachhaltigkeit 

– und das zu Preisen, die positiv überraschen.

Alles mit nur einem Kabel
Speziell mobile Anwender wissen die jüngsten Philips-Modelle mit 

USB-C-Anschluss und praktischer USB-Docking-Funktionalität zu 

schätzen. Ein einziges Kabel reicht aus, um kompatible Notebooks 

oder Smartphones per USB-C mit dem Display zu verbinden. Dieses 

Kabel sorgt nicht nur für die Bildübertragung zum Monitor, sondern 

stellt auch eine Verbindung mit allen an den Monitor angeschlos-

senen Peripheriegeräten (inkl. Netzwerkadapter) her und lädt den 

Akku des mobilen Computers. Geschäftsleute, die viel unterwegs 

sind und mit ihrem Notebook an vielen verschiedenen Arbeitsplät-

zen arbeiten, sparen sich so die Zeit, jedes Mal mehrere Zubehörge-

räte einzeln anschließen zu müssen. 
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Die für den Einsatz im Businessumfeld konzipierte M7-Design-Serie 

von Philips überzeugt in allen Belangen: Leistung, Ergonomie, Ener-

gieverbrauch, Sicherheit, Design und Preis.
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Der USB-C-Anschluss erlaubt Datenübertragungen von bis zu  

10 Gbit/s (1.280 Mbit/s) mit USB 3.1 Gen 2 und bis zu 5 Gbit/s mit 

USB 3.1 Gen 1 – das heißt, bis zu 20 Mal schnellere Datentransfers 

als mit USB 2.0. Der schlanke USB-C-Stecker funktioniert außerdem 

beidseitig, sodass man ihn ohne Fehlversuche immer richtig herum 

reinsteckt.

Schlanke Rahmen
Dank der schicken superschmalen Bildschirmrahmen können sich 

Nutzer noch besser auf das angezeigte Bild konzentrieren. Zudem 

lassen sich so auch mehrere Monitore gut nebeneinander kombinie-

ren, wird doch die Begrenzung der einzelnen Monitore kaum noch 

wahrgenommen. Neben diesen ästhetischen und ergonomischen 

Aspekten sprechen auch noch Umweltschutzgründe für schmale 

Monitorrahmen. Bei ihrer Produktion werden deutlich weniger Ma-

terialien benötigt als bei herkömmlichen breiteren Gehäusen.

PowerSensor spart Energie
Der PowerSensor ist ein integrierter Sensor, der durch das Aussen-

den und Empfangen unbedenklicher Infrarotsignale erkennt, ob der 

Benutzer vor dem Gerät sitzt. Entfernt er sich vom Schreibtisch, wird 

automatisch die Bildschirmhelligkeit reduziert. So wird der Energie-

verbrauch um bis zu 80 Prozent gesenkt.

 

Schutz vor fremden Blicken 
Immer häuiger hört man, dass  Webcams missbraucht werden, um 

sich Einblicke in Büros zu verschaffen und Betriebsspionage zu betrei-

ben. Tatsächlich haben viele PC-Nutzer erkannt, dass Webcams einen 

Eingriff in ihre Privatsphäre bedeuten können. So auch Facebook-

Gründer Mark Zuckerberg, der die Kamera seines Laptops, wie man 

auf einem Foto sehen konnte, mit einem Klebestreifen abgedeckt hat.

Dabei gibt es deutlich elegantere Lösungen als einen Klebestreifen 

– jedenfalls bei Monitoren. Die neueste Generation der Business-

Monitore von Philips beinhaltet eine Auswahl an Modellen mit ein-

gebauter Webcam, die allerdings nur präsent ist, wenn sie benötigt 

wird. Sie lässt sich ganz einfach per Fingerdruck mechanisch zum 

Vorschein bringen oder wieder „versenken“. Der Vorteil ist klar: 

Wird die Kamera zum Beispiel für ein Skype-Gespräch benötigt, 

steht sie schnell zur Verfügung. Ansonsten ist sie inaktiv im Moni-

torgehäuse und bietet Hackern damit keine Chance. Philips hat sich 

ganz bewusst für diese mechanische Lösung entschieden, da sie sich 

nicht unbemerkt hacken lässt. 

 

Doppelt Energie sparen
Energy Star, das Energielabel der staatlichen amerikanischen Um-

weltbehörde EPA (Environmental Protection Agency) steht für ein 

Programm, das wesentlich zur Steigerung der Efizienz von Elektro-

geräten beiträgt. Etliche Philips-Modelle erfüllen die Anforderungen 

der jüngsten Version 7.0 und damit die bisher strengsten der EPA. 

Anwender, die Energy-Star-7.0-zertiizierte Monitore nutzen, pro-

itieren doppelt: einerseits von niedrigen Stromkosten aufgrund 

des geringeren Energieverbrauches. Andererseits reduzieren sich in 

Büros die Wärmeemissionen. Das fördert das Raumklima und spart 

wiederum Kosten bei Klimaanlagen, da der Energieaufwand zum 

Ausgleich der Wärmeemissionen sinkt.

Smarter Standfuß
Besonders ergonomisch ist der Standfuß SmartErgoBase. Er erlaubt 

das Absenken des Displays fast bis auf Tischhöhe, um stets einen be-

quemen Blickwinkel zu ermöglichen. Der geringe Abstand zwischen 

Display und Tischplatte ist besonders vorteilhaft für Gleitsichtbril-

lenträger.

| >  Mehr unter: www.philips.de/c-m-pc/monitore

BegrünDUng Der reDaKTiOn:

Die M7-Design-Serie von Philips erhält die Auszeichnung büroHIT in der Kategorie Er-

gonomie. Die Modelle der Monitorserien S7, B7 und P7 sehen nicht nur gut aus, bieten 

eine brillante Darstellung und sparen Strom. Features wie USB-C-Docking für Daten- 

und Stromübertragung mit nur einem Kabel, die superschmalen Bildschirmrahmen und 

der ultralexible Standfuß sorgen für höchste Usability.
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Feine Rahmen: 

perfekt für Multi-

Monitor-Installa-

tionen.

Der PowerSensor spart bis 

zu 80 Prozent Energie.

Perfekter Schutz 

vor Hackern dank 

versenkbarer 

Webcam.

Der smarte 

Standfuß sorgt 

für optimale 

Blickwinkel.


