
gegenüber anderen Projektoren mit Digi-
tal Light Processing-Technik hat der neue
Digitalprojektor von Melux. Durch das
herausnehmbare Farbrad des Beamers
kann die Projektion mit einem Handgriff
auf Schwarzweiß umgestellt werden.
Durch den Einsaz von HP-Technik ist
es daher möglich, monochrome Bilder
– wie sie etwa in der Radiologie oder
der Röntgentechnik eingesetzt werden
– optimal darzustellen. Die extreme
Leuchtkraft des Projektors und das hohe
Kontrastverhältnis von 800:1 machen
ihn beispielsweise zum Vorreiter beim
Einsatz in medizinischen Präsentationen.
Soweit der erste Vorteil.

Den zweiten Pluspunkt sieht der
Anbieter in den zusätzlich erhältlichen
zwei Weitwinkelobjektiven und einem

Telezoom. Damit ist der Beamer vielsei-
tig einsetzbar, und durch die Option der
Nah-, Mittel- und Fernprojektion kann
der Projektionsabstand beliebig einge-

stellt und das Bild auf die notwendige
Größe gebracht werden. Verändern sich
die architektonischen Gegebenheiten
des Präsentationsraums, kann durch den
Tausch des Objektivs weiterhin der glei-
che Beamer eingesetzt werden.

Grundsätzlich sehen die Experten
von Melux diesen Projektor als High-
End-Präsentationsmedium. Er vereint
in sich sämtliche Vorzüge der Digital
Light Processing-Technik wie etwa eine

hohe Bildbrillianz und eine sehr gute
Schärfe. Weiterhin nennenswert ist die
kabellose Steuerung mit einem cleveren
Detail: Wird die Netzwerkverbindung
oder Stromversorgung des Projektors
abgebrochen, schützt eine automatische
Email-Warnung vor Diebstahl. ms
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Zwei unschlagbare Vorteile

hat das Anfang April gestartete Call
Center „Neopost Infoline“ der beiden
Vertriebsgesellschaften Neopost und
Stielow. Viertausend Anrufe und Anfra-
gen wurden in den ersten vier Wochen
von dem für die beiden Gesellschaften
zuständigen Call Center-Team bearbeitet.
Eine Vielzahl der Anfragen betrafen die
neue Frankit-Technologie, mit der alle
neuen Frankiermaschinen aus dem Ol-
chinger Unternehmen ausgerüstet sind.
Das große Interesse an der Anfang April
angekündigten Frankiertechnologie führt
Erik Hoeschen, Leiter des Call Centers,
auf ein erfolgreiches Marketing des Un-

ternehmens zurück. „Die Beratungsge-
spräche haben gezeigt, dass die offene
Informationspolitik bei den Kunden sehr
gut aufgenommen wurde“, erläutert
Hoeschen. „Eine Analyse der Anrufer-
strukturen belegt, dass sich hauptsächlich
professionelle Anwender aus Poststellen
großer und mittelständischer Unterneh-
men gemeldet haben, um sich nach
den Vorteilen der neuen Technologie zu
erkundigen“, fasst Hoeschen die gemach-
ten Erfahrungen zusammen.

Mit der Zusammenlegung der Kun-
den-Hotlines der beiden Vertriebsgesell-
schaften zu einem gemeinsamen Call
Center professionalisiert der Anbieter
von Postbearbeitungssystemen seinen
Kundenservice nachhaltig. Mehr als
50.000 Kunden beider Unternehmen in
Deutschland und Österreich sollen so
ein erstklassiger Service und eine direk-
te Erreichbarkeit geboten werden. Über
die bundesweit einheitliche Rufnummer
0800/1791791 werden Auskünfte über
Frankiermaschinen, Kuvertiermaschinen,
Brieföffner und Zubehör-Produkte gege-
ben. Damit bündelt die Gruppe in dem
unternehmenseigenen Call Center das
Produkt-Know-how aller aktuellen und
auch aller älteren Systeme, die früher
von beiden Gesellschaften vertrieben
wurden. bu
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Seine Feuertaufe erfolgreich bestanden

können Sie Ihre Produkte in
der Kofferserie von W.AG ver-
packen. Die peppigen Boxen
aus lebensmitteltauglichem,
hochschlagfestem und käl-
tebeständigem Polypropylen
erhalten Sie in verschiedenen
Größen vom CD-Format über
DIN A5 bis hin zum DIN A4
Format. Die kleineren Größen
sind sogar postversandgeeig-
net.

Die Innengestaltung der
Boxen kann mit verschie-
denen Schaumstoff- und
Tiefzieheinlagen genau auf
Ihre Wünsche und Anforde-
rungen angepasst werden.
Aber nicht nur zum Verpa-
cken ist die Kofferserie Salsa
bestens geeignet: Die Boxen
lassen sich hochkant wie ein
Ordner im Regal aufstellen
und bieten daher eine etwas
andere Lösung zum Ablegen

von Katalogen oder Vorgän-
gen, die nicht gelocht werden
können.

Die Boxen erhalten Sie in
verschiedenen Farben, die
zwischen den drei Koffer-
elementen Unterteil, Oberteil
und Griff beliebig kombiniert
werden können. Ganz nach
Ihrem Geschmack! nh
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Modern und umweltfreundlich
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