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• Digital Signage Displays
in allen Größen
• Touch-Displays (MPEG+PC)
• Multimedia-Player
• Kiosksysteme
• Open-Frame Lösungen
• Digitale Zahlteller
• breites Standardprogramm
• individuelle Entwicklung +
Fertigung (Hard-/Software)

Kauf, Miete, Leasing zu
günstigen Konditionen!
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DE-51789 Lindlar
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